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L1. Mai. die erste 

- 
E-Bike- such unseres Sonntagscafds an."

Solartankitelle Mänchens (gr. Foto) Aber natürlich könne man sein
eineeweiht. Rad auch ktirzer anstöpseln. Und
Koillret steht diese am Ökologi- auch Münchner, die kein E-Bike
schen BildWUszentrum, an der besitzln,ktinnenvonderladesta-
Enelschalkingei Straße 166. In Auf- tion profitieren. Wer ein ladekabel
bsfgegebenwurdesievomMünch- dabei hat,,kann auch seine-n Lap-
neiiläwehzentrum im.. öt<otogi- top oder Smartphone mit frischer
schen Bildungszentmm (ÖBZ), Das Sohnenenergie.vgrsorgen. Frauke
Beste: Der Strom stammt nicht nur Feuss ist nun nicht nur gespannt,
aus umweltfoeundlicher Sonnen- wie der Prototyp angenommen
energie, sondem ist für iedermann wird, sie hofft auch darauf, dass

,- tostäntix. ,,Wirwolltendie Möglich- das hojekt Nachahmer findet und
t . k.it.tt altemativer Energienuizung es bald ein flächendeckendes Netz

aufreigenundetrvaszurMobilität:il- solcher stationen in München
terer i,Ienschen, die ja zur Haupt- gbt. ilarco litzlbauer

' zielpruppe der E-Bikes gehören, bei-
trafen'?,brklärtFraukeFeuss (kl. Fo- I Einweihungsfest
to) vom Umwelt-Zentrum. !onltat,.l1. Mai,-

ön-sibt es nphrere ladestationen für
B-gikes, die allerdings mit Strom be-
trieben werden." Zusammen' mit
Detlef Schmitz von der Werkbox3
fasste sie den Entschluss, eine solche
Station mittels Sonnenenergie zu be-
treiben. 4500 Euro brutto hat der
Protot5p, den Schmitz ausgetüftelt
und gebaut hat, gekostet.
Das iobuste Gebilde kann auch im
Winierdraußen qtehen bleiben, und
am Solarmodul lässt sich die Nei-
gung verstellen, um oPtimale Son-
ienäusbeute zu gewähren. Aufgela-
den können daran zwei Räder
eleichzeitis werden. Dank eines in
äie Station eingebauten Akkus ist
dies theoretisch auch nachts mög- - D€ttef schmitz(r')hat

liih-sofemnichttasgtileJschorlal- fffr$Ffl"fltrf*
le Reserven ausgegc!öpft.wurden. äl-räär,r".o.ooez.
EinkomplettesAufladeneinesE-Bi- Äub.t"ieqr"tchats.

Die Radl-Zapßäule
In Bogenhousen steht Münchens erste
E- Bi ke-Sola rta n kstelle. Wa r u m si ch
darüber nicht nur Zweirodfohrer freuen...
Nutzer von sogenannten E-Bikes - kes wüLrde etwa zwei bis-drei I "
also Fahnäderi, bei denen man ei- . Stunden dauem, also exakt so I
nen Elektromotor zuschalten kann, lange, wie man auch an einer

Dieldeedazulran&dJrnw&päda- Engtschalkinger Stra'
login am Sctrliersee.,,In dieser Regi- ße 166' 15 Uhr t


