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Caritas erweitert ihr Angebot

Stromsparcheck für
die Wupperorte
RADEVORMWALD -sg- Das Strom-
check-Beratungsangebot der
Remscheider Caritas wird nun
auch in Radevormwald ange-
boten. In Kooperation mit dem
Klimaschutzmanagement der
Stadt Radevormwald und dem
Quartiersmanagement für die
Wupperorte wird dieses Pilot-
Angebot jetzt zunächst in den
Wupperorten eingeführt. Die
Monate bis Mai werden als Er-
probungsphase genutzt, um
anschließend bewerten zu
können, inwiefern eine Aus-
weitung des Angebots auf die
gesamte Stadt Radevormwald
infrage kommen könnte.
Die Stromsparhelferinnen

und -helfer beraten Haushalte
telefonisch sowie online. Auch
kann bei Bedarf eine persönli-
che Beratung zu Hause in An-
spruch genommenwerden, bei
der unter anderem Energie-
und Wasserspar-Artikel in ei-
nem Wert bis zu 70 Euro (kos-
tenfrei für die Beratenen) ein-
gebaut werden. Der Austausch
alter Kühlgeräte wird ebenfalls
bezuschusst. Das kostenfreie
Angebot richtet sich an Bezie-
herinnen und Bezieher von
ALG II („Hartz IV“, inklusive
Aufstockung), Grundsiche-
rung, Sozialhilfe, Wohngeld,

Kinderzuschlag und Einkom-
men unterhalb der Pfändungs-
freigrenze.
„Wir freuen uns über die

Kooperation und hoffen, mit
der Bewerbung des Stromspar-
checks in den Wupperorten
möglichst viele Haushalte er-
reichen zu können“, erklärt
Quartiersmanagerin Marie
Steinhauer. Der städtische Kli-
maschutzmanager Niklas La-
jewski betont zudem, dass mit
den Stromsparmaßnahmen
nicht nur Geld eingespart wer-
den kann, sondern jeder teil-
nehmende Haushalt auch ei-
nen kleinen, aber wichtigen
Beitrag zur Nachhaltigkeit und
zum Klimaschutz leistet.
Das Pilot-Angebot des Cari-

tasverbands Remscheid wird
auch für die Wupperorte von
den Wohnungsbaugesellschaf-
ten GWG Remscheid, GEWAG,
dem Jobcenter Remscheid und
dem Energieversorger der
Stadt Remscheid (ewr) gespon-
sert. Des Weiteren wird das
Projekt durch das Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicher-
heit gefördert.
Weitere Infos gibt es beim

Caritasverband Remscheid un-
ter (0 21 91) 49 11 49.

Dieser Sars-CoV-2-Antigentest ist negativ – nach dem „Tübinger Modell“ wäre dies das Ticket zu Läden und Gas-
tronomie. Foto: Britta Pedersen/dpa

Hoffnung ruht auf „Tübinger Modell“
OBERBERG/RADE -sg- Die Ankün-
digung von Landrat Jochen
Hagt (CDU), dass der Oberber-
gische Kreis sich als Modellre-
gion für Corona-Lockerungen
bewerben wird, stößt auf un-
terschiedliche Reaktionen. Er-
freut zeigt sich die FDP-Kreis-
tagsfraktion: „Der Oberbergi-
sche Kreis hat somit die Chan-
ce, den Alltag der Oberberger
unter klaren Rahmenbedin-
gungen zu normalisieren. Mit
Verweis auf das Tübinger Mo-
dell begrüßen wir Liberale aus-
drücklich diese Chance, durch
neue Möglichkeiten die Pande-
mie zu bewältigen“, erklärt Ina
Albowitz-Freytag, Kreisvorsit-
zende der Liberalen.
Der Kreis biete als Flächen-

kommune optimale Möglich-
keiten, Kenntnisse für ländli-
che Regionen zu gewinnen.
„Durch diese Möglichkeit ge-
winnen wir gleich mehrfach.
Auch dem Einzelhandel, der
Gastronomie, der Kultur und
weiteren Soloselbstständigen
bietet dies einen Lichtstreif am
Horizont“, erklärt Albowitz-
Freytag. Daher appelliere sie
an alle Bundes- und Landtags-
abgeordneten der oberbergi-
schen Region, sich für diesen
Vorstoß einzusetzen: „Lassen
Sie uns an einem Strang zie-
hen, für die Oberberger.“

Der SPD-Landtagsabgeord-
nete für Radevormwald, Sven
Wolf, steht den Bewerbungen
der bergischen Kommunen –
darunter auch des Städtedrei-
ecks Remscheid-Solingen-
Wuppertal – durchaus positiv
gegenüber. Auch er nennt das
„Tübinger Modell“ als Vorbild.
In der Universitätsstadt in Ba-
den-Württemberg sind Ge-
schäfte und Gastronomie aktu-
ell geöffnet. Möglich macht
dies eine umfassende Teststra-
tegie in der Stadt: Nur Bürger,
die einen tagesaktuellen, nega-
tiven Corona-Test vorweisen
können, dürften Läden, Gast-
stätten und weitere Einrich-
tungen besuchen.

AllenKommunenundStädtensollte
dieser Weg ermöglicht werden
„Genau das ist bereits seit Wo-
chen der Vorschlag der SPD-
Landtagsfraktion, den wir in
Düsseldorf gemeinsam mit
Wissenschaftlern erarbeitet
haben“, erklärt SvenWolf. „Al-
lerdings ist es für uns nicht
nachvollziehbar, dass die Lan-
desregierung diesen Weg nur
für ausgewählte Modellkom-
munen gehen will. Vielmehr
sollte das Land jetzt allen Kom-
munen und Regionen diesen
Weg ermöglichen und nicht
nach unklaren Kriterien nur

einzelne auswählen.“
Leider dränge sich auch hier

der parteipolitische Eindruck
auf, dass die Landesregierung
einmal mehr mit zweierlei
Maß messe. „Das ist ungerecht
und, schlimmer noch, sogar
kontraproduktiv. Denn bei die-
sem Vorgehen werden wir mit
enormen Verkehrsflüssen
rechnen müssen“, meint der
SPD-Politiker: „Viele Men-

schen werden sich in wenigen
Städten knubbeln. Und das
wäre auch kein Wunder: Wer
wünscht sich denn nicht den
Besuch des Theaters, eines
Konzerts oder das Abendessen
im Restaurant?“ Anstelle von
ausgewählten Modellkommu-
nen fordern die Sozialdemo-
kraten daher „einen landes-
weiten Roll-out für eine funk-
tionierende Test-Infrastruk-

tur, um das öffentliche Leben
im gesamten Land wieder
möglich zu machen.“
Es sei jetzt an der Landesre-

gierung, endlich flächende-
ckend für die nötigen Voraus-
setzungen zu sorgen, bekräf-
tigt der Abgeordnete für Rade-
vormwald: „Aber nicht nur für
ein paar Modellkommunen,
sondern umgehend für das ge-
samte Land.“

Erste Reaktionen auf den Vorstoß des Landrats zum Thema Corona-Modellregionen
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ADAC testet Nachrüstung

LEDs leuchten die
Straßen besser aus
Nachrüst-LEDs, die statt kon-
ventioneller Halogenlampen
im Auto eingebaut werden,
können die Verkehrssicher-
heit deutlich erhöhen. Das ist
das Ergebnis einer ADAC-Un-
tersuchung des ersten in
Deutschland zugelassenen
nachrüstbaren LED-Leucht-
mittels, eines sogenannten
„Retrofits“. Der Automibilclub
hat den Night Breaker H7-LED
von Osram imHinblick auf Ein-
bau, Leistung und Funktion
überprüft.
Danach leuchtet die LED die

Fahrbahn im Vergleich zum
Halogenlicht heller und weiter
aus. Gegenstände am Fahr-
bahnrand konnten in der Un-
tersuchung früher und aus
weiterer Entfernung erkannt
werden. Eine Blendung ande-
rer Verkehrsteilnehmer war
nach fachgerechtem Einbau
nicht festzustellen.

Fachwerkstätten prüfen die
neue Lichteinstellung
Der Einbau ging problemlos
vonstatten, erfordert aber et-
was Geschicklichkeit, da auf
den korrekten Sitz des Leucht-
mittels geachtet werden muss.
Nach dem Einbau sollte daher

– wie nach jedem Leuchtmit-
tel-Wechsel – die Lichteinstel-
lung in einer Fachwerkstatt
überprüft werden. Deshalb
sollte man sich überlegen, ob
man nicht auch schon den Ein-
bau den Fachleuten überlässt.
Außerdem muss die Allgemei-
ne Bauartgenehmigung (ABG)
im Fahrzeug mitgeführt wer-
den.
Wichtig: Der Night Breaker

von Osram darf nur in dafür in
Deutschland zugelassene Fahr-
zeuge eingebaut werden. Beim
Einbau in ein nicht freigegebe-
nes Modell oder für nicht frei-
gegebene Einsatzzwecke (zum
Beispiel Fernlicht anstatt Ab-
blendlicht) kann die Betriebs-
genehmigung des Fahrzeugs
erlöschen.
Der ADAC sieht in den nach-

rüstbaren LED-Lampen einen
enormen Sicherheitsgewinn
und setzt sich auf gesetzgebe-
rischer Ebene intensiv dafür
ein, dass es EU-weit Zulassun-
gen für LED-Leuchtmittel gibt,
um eine bessere Sicht und eine
geringere Ausfallrate der Be-
leuchtung zu erreichen. Eine
Gefahr etwa durch Blendung
für andere Verkehrsteilneh-
mer muss dabei ausgeschlos-
sen werden.

Neben den Scheinwerfern lässt sich mittleiweile auch das Rücklicht mit
LEDs nachrüsten. Foto: Osram

Reichweite wächst durch Solarpanels

Autodach wird
zur Tankstelle
Das Automobil ist alles andere
als ein Auslaufmodell. Elektro-
oder Hybridmotoren sorgen
dafür, dass der Individualver-
kehr auf vier Rädern eine Zu-
kunft hat – und zwar eine um-
weltfreundliche. Zumindest,
wenn erneuerbare Energie
zum Einsatz kommt.
Das gewährleistet der Ein-

bau von Photovoltaikanlagen
in die Hülle von E-Autos. Mög-
lich ist das auf dem Dach eben-
so wie auf der Motorhaube
oder in der Windschutzschei-
be. Ob die Solarpanels je in der
Lage sein werden, ein Fahr-
zeug komplett mit Strom zu
versorgen, ist fraglich. Aber
schon jetzt können sie E-Autos
mehr Reichweite und Unab-
hängigkeit verschaffen.
Zurzeit ist Toyota der einzi-

ge Hersteller, der ein Auto mit
Solarpanels auf der Straße hat.
Dabei handelt es sich um den
in Serie gefertigten Prius Plug-
in Hybrid, den Kunden optio-
nal auch mit Solardach bestel-
len können. Die Ausstattungs-
variante im Wert von knapp
3000 Euro soll nach Hersteller-
angaben für fünf Kilometer zu-

sätzliche Reichweite am Tag
sorgen.
Hyundai bietet zur Premie-

re seiner elektrischen Submar-
ke Ioniq ab dem Frühsommer
ebenfalls ein Crossover-Modell
mit Solardach an. Das soll aufs
Jahr hochgerechnet 2000 Zu-
satzkilometer ermöglichen
Ein Prototyp von Sono Mo-

tors, einemMünchner Start-up
für Solarautos, verspricht bei
gutem Wetter sogar ganze 34
Extra-Kilometer pro Tag. Im
nächsten oder übernächsten
Jahr soll ein Modell ab 25 500
Euro in den Handel kommen.
Einen weiteren Schub dürf-

te die nachhaltige Technologie
bekommen, wenn die Solarzel-
len das ästhetische Empfinden
der Automobilisten nichtmehr
stören. Der Verband der Auto-
mobilindustrie (VDA) berich-
ten von einer revolutionären
Beschichtungstechnologie des
Frauenhofer Instituts für Sola-
re Energiesysteme (ISE). Dabei
verschwinden die Panels unter
der Lackierung in einer belie-
bigen Lackierung, die einen
Großteil des Sonnenlichts
durchlässt.

Beim Prototyp des Münchner Herstellers Sono Motors soll das Solardach
für 34 Zusatzkilometer am Tag sorgen. Foto: Sono Motors GmbH

E-Roller

Attraktivität
durch neuen
Führerschein
Mit der Führerschein-Erweite-
rung B196 können Autofahrer
seit dem vergangenen Jahr
auch Motorräder der Klasse A1
(Leichtkrafträder bis 125 ccm)
fahren. Voraussetzungen da-
für sind das Mindestalter von
25 Jahren, fünf Jahre PKW-Er-
fahrung sowie mindestens vier
theoretische und fünf prakti-
schen Fahrstunden. Eine Prü-
fung ist nicht erforderlich.
Weil es in der Klasse A1 eine

ganze Reihe elektrisch ange-
triebener Motorroller gibt, hat
der ADAC sechs dieser Modelle
getestet. Kurzes Fazit: Die drei
teuersten Produkte landen auf
den ersten drei Rängen. Und
zwar das Modell S01 (6490
Euro) des spanischen Herstel-
lers Silence vor einer elektri-
schen Neuauflage des DDR-
Kultrollers Schwalbe als L3e
durch den Hersteller Govecs
(6990 Euro) und der damit
punktgleichen Vespa Elettrica
(6690 Euro) von Piaggio aus Ita-
lien. Alle Ergebnisse gibt es auf
der Vereinshomepage.
Generell empfiehlt der

ADAC den Interessenten, einen
E-Roller bei einem Händler
Probe zu fahren und auch zu
kaufen. Bei Scootern die im In-
ternet bestellt werden können,
sei die Endmontage – zum Bei-
spiel das Anbringen der Spie-
gel – Sache des Kunden. Und
noch wichtiger: Eine Probe-
fahrt sei in diesem Fall nicht
möglich. Servicepartner gebe
es, wenn überhaupt, nur in
Großstädten.
Einige Kommunen bieten

nach Erkenntnis des ADAC so-
gar eine finanzielle Förderung
beim Kauf eines E-Rollers an.
Interessenten sollten sich da-
her vor dem Kauf bei ihrer
Stadt informieren.

https://t1p.de/r0j9


