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urgarnsatoren aus lreoom bereiten sich aut grol1e Veranstaltung im August vor
TELTOW-FlAMING.
Klimaschutz, Energiewende, Nachhaltigkert - das sind gesellschaftliche und politische Themen, die
in aller Munde sind. Viele Kreise
und Städte haben be,eits effiziente Klimaschutzkonzepte beschlossen. Auch Trebbin als prämierte Energieeffizienz-Kommune und Modellstadtfür Elektromobilität im ländlichen Raum
gehört mit dazu. Die Stadt betreibt nicht nur eine wachsende
Elektrofahrzeugflotte, sondern
organisiert seit Jahren ein Event,
das sich mit Klimaschutz, Energiewende und Nachhaltigkeit
befasst: Die • Elektrische Meile· .
„Diese Veranstaltung haben wir
201 3 ins Leben gerufen ", informiert Hans Kurtzweg, der als
Hauptorganisator sozusagen
das Steuer in der Hand hat. • Angefangen hat alles mit kleineren
Aktionen im Rahmen von Stadtfesten. Doch dann wurde die
Veranstaltung immer größer,
denn das Interesse stieg rasch
an". Elektromobilität ist im
Kommen. Informationen und
Gelegenheiten zum Ausprobieren sind gefragt. "Daher soll die
Veranstaltung in diesem Jahr
einen noch größeren Rahmen
erhalten". sagt Kurtzweg. Somrt
könne man auch mehr Menschen erreichen.
Wenn es pandemiebedingt
zulässig ist, startet die Elektri0

geben. Wir haben eine 700 Meter lange Start- und Landebahn,
auf der Geschicklichkeitsfahrten, Verbrauchsmessungen und
mehr möglich sind", verrät der
Organisator. Auch elektrische
Flugzeuge sind vor Ort, sowie
elektrische Bootsantriebe, elektrische Fahrräder - auch zum
nachrüsten - und elektrische
Lastenfahrräder. Informiert wird
auch über Photovoltaik - vom
Balkonmodul zum einfachen
Einstecken in die Haushaltssteckdose bis zur Großanlage. Es
gibt Wissenswertes über Haustechnik und Hausspeicher und
intelligente Ladetechnik für EFahrzeuge zu erfahren . .,Zudem
wird gezeigt, wie man aus einer
roten Industriesteckdose bis zu
fünf Pkw über Nacht aufladen
kann, ohne dass eine überlasElektrische Meile-Organisator Hans Kurtzweg ist auch privat elektrisch unterwegs.

sehe Meile 2021 " am 28. August auf dem Flugplatz Schönhagen/Priedel bei Trebbin.• Das
ist ein großes Areal und die Hygienebestimmungen sowie der
Abstand könn-en eingehalten
werden", so der Organisator.
Zielgruppen seien vor allem Vertreter von Städten, Kommunen
und anderen öffentlichen Einrichtungen, Entscheider aus der
Privatwirtschaft sowie alle weiteren Interessenten.

AUS DEM PROGRAMM

Bis zum eigentlichen Event ist
noch etwas Zeit, dennoch arbeitet man seit Monaten an einem
umfangreichen Programm. Bis
jetzt beinhaltet dieses eine Reihe
von Möglichkeiten, sich zu den
Themen Nachhaltigkeit, E'nergiewende und Klimaschutz zu
informieren. So werden unter
anderem einige Fachvorträge zu
hören sein, diesich mrt der Elekt-

tung des Stromanschlu.sses Eintritt", informiert Kurtzweg. .,So
kann mit günstigem Nachtstrom
eine kleine E-Flotte günstig und
sicher aufgeladen werden. Das
Ganze ist nach oben skalierbar" .
Eventuell kann man diverse umbauten von Verbrennerfahrzeugen hin zu E-Fahrzeugen verfolgen. Auch an die Frauen ist gedacht: Sie werden speziell von
Frauen in Sachen Elektromobilität beraten...Weiterhin sind ein
elektrisierender Show-Act und
verschiedene Probefahrten mit
Elektrofahrzeugen
geplant",
sagt Hans Kurtzweg.
Kurzum ein informative Veranstaltung, die für jeden etwas
parat hält. Detailliertere Informationen finden Sie auf der
Internetseite www.elektrischemeile.de.
Iris Krüger
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rifizierung von Fahrzeugflotten
befassen. Zudem gibt es Erfahrungsberichte von Nutzern aus
anderen Städten und der Privatwirtschaft sowie einen Vortrag
im Theatersaal mit dem Motto:
• Der Weg in einen klimaneutralen Luftverkehr". Auch eine
Podiumsdiskussion zum Thema
der Elektromobilität. bei der die
Zuschauer Fragen stellen können, ist vorgesehen. .,Dazu wird
es zahlreiche Fahrattraktionen

Programmplanung
►

11 Uhr: Eröffnung durch den
Bürgermeister Thomas Belger und
Flugplatz-Gesdiäftsführer KlausJürgen Sehwahn.
► 11.30 Uhr: Vortrag zur Elektrifizierung von Fahrzeugflotten in
Kommunen und Gemeinden
► 12 Uhr: Vortag zur Elektrifizierung von Fahrzeugflotten in Betrieben und privat

► 13 Uhr: Thomas Berger. Erfahrun~bericht über elelctrisdie
Fahrzeuge imtäglichen praktischen Einsatz in Trebbin.
► 13.30 Uhr: Vortrag .Weg in
einen klimaneutralen Luftverkehr". Die Vorträge werden auch
live übertragen. Es g[bt zusätzlich
ein ganztägiges Bühnenl)(Ogramm.

