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Energie- und Mobilitätstag 2018

Energiethemen 
spannend präsentiert
Beim Bad Waldseer Energie- 
und Mobilitätstag, der am ver-
gangenen Samstag zum sieb-
ten Mal stattfand, erwartete 
die zahlreichen Besucher ein 
breites Informations- und Bera-
tungsangebot rund um unsere 
energetische Zukunft sowie 
zu Themen der Elektromobili-
tät. Bei bestem Wetter war der 
Besuch auf der Grabenmühle 
nicht nur informativ, sondern 
auch ein wahrer Genuss – auch 
dank des vielseitigen Rahmen-
programms. 

Die Stadt Bad Waldsee, die Stadtwerke und die Energieagentur Ravens-
burg waren mit ihrem Informations- und Beratungsangebot wieder an 
einem gemeinsamen Stand vertreten. 

Rund um die Sicherheit beim Radfahren drehte sich das Informations-
angebot der Polizei.  

Mit ihrem Projekt „Upcycling macht Spaß“ setzten Schüler von SBBZ 
und Realschule ein Zeichen für nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen.

Viele interessierte Besucher nutzten den 7. Bad Waldseer Energie- und Mobilitätstag auf der Grabenmühle, 
um Neuigkeiten zu den Themen Elektromobilität und Energiesparen zu erfahren. Darüber hinaus war wieder 
ein vielseitiges Rahmenprogramm geboten. 

Bürgermeister Roland Wein-
schenk eröffnete die Veranstal-
tung und präsentierte den „Ener-
giewender“ – ein originelles 
Utensil für die Küche, das zum 
Energiesparen motiviert. 

Auf spielerische Weise beschäf-
tigten sich die Kleinen mit Ener-
giethemen – zum Beispiel beim 
Sonnenbasteln. 

Ein großer Testparcours zeigte, wie weit die Technik in der Elektromo-
bilität schon heute ist und was man in Zukunft erwarten darf. Mit dabei 
war ein ganz besonderes Elektroauto: Ein in heimischer Werkstatt auf 
Elektroantrieb umgebauter VW-Golf aus den 80er-Jahren.

Als „rollendes Energiesparhaus“ kann man das „Sanierung(s)Mobil“ 
bezeichnen. Das Land Baden-Württemberg und „Zukunft Altbau“ zei-
gen damit auf anschauliche Weise, wie die energetische Sanierung von 
Gebäuden gelingen kann. 

Elektromobilität hat viele Gesichter – zum Beispiel als futuristische Seg-
ways oder in Form unscheinbarer Autos.  Fotos: Brigitte Göppel

Die Azubis der Stadt und der Rehakliniken haben ein Kinderprogramm mit verschiedenen Stationen organisiert. 
Am Ende gab es tolle Preise zu gewinnen, dankenswerterweise gesponsert von Baby-Walz und Ravensburger. 


