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dort kann Energie gespart werden. Zu_
Man muss aber auch folgendes sehen: In dem
wollen wir alle Solaranlagen erfassen.
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Das Gespräch führte Ulrike Otto.

t
VERANSTATTUilGET.I

rkal hantein Pronagipfels
len Länder
t. Allein in

Energiekreis Etwa 50 bis 60 Vörträge, Besichti_
FrlC:n und Erstberatungen bietet der Energie_
kreis im Jahr an. Eine kleine Auswahl für die
kommenden drei Monate:

Freitag,20. Februar,19.3O Uhr: Vortrag über

Wärmepumpen im Bürgerzentrum Leoiberg.
Dazu zwei Besichtigungen am Freitag, T. Febiu_
ar, und am Samstag,28. Februar.
Donnerstag, 19. März, 18.15 Uhr: Vortrag riber
Energieeinsparmaßnahmen der Stadt Lein_
berg mit anschließender Besichtigung des neu
sanierten Hallenbads.
Freitag, 17. April, 19.30 Uhr: Vortrag,,Wie gelingt die Energiewende? Welche Teihnologien
haben wir?" im Bürg€rzentrum. Dazu eine Be_
sichtigung des Windparks Berghülen am Frei_
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Schwerpunkte Jeden Monat gibt es ein ande_
res Schwerpunktthema, dar:unter Solarenergie,
Wärmedämmung oder Elektromobilität. Alü
Veranstaltungen und lnfos im lnternet auf
www.energiekreis-agenda21

-leonberg.de. uio
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