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Feuerwehrangehörigen, die Augen aufzuhalten und Nachbarschaftshilfe zu
leisten. Die Polizei könne nicht überall
präsent sein um Straftaten zu verhindern. Auf Fremde Besucher im Haus und
auf dem Nachbargrundstück sollte man
achten und diese Person direkt ansprechen. Wenn der Nachbar länger abwesend ist, sollte man beim Briefkastenleeren behilflich sein. Der Einsatz von Sicherungstechnik im Haus könne das Einbruchsrisiko erheblich reduzieren. Beim
Verlassen des Hauses sollte man unbedingt die Haustüre abschließen. Dazu gehöre auch das Verschließen von Fenstern, Balkon- und Terrassentüren.
Bernd Dittes beim Referenten für die
Informationen und Tipps. Er dankte besonders dem Mannheimer Obmann Roland Schorr, Bernhard Kohl, Obmann aus
Weinheim und Georg Gentner, Obmann
aus Heidelberg für die Unterstützung.
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Musik an diesem Abend zu einer solch
„runden Sache“ ergänzten, wie Bibliotheksleiterin Antje Kietzmann es ausdrückte.
Denn Andreas Benends Stücke-Auswahl erwies sich wohldurchdacht und
passend: Karlheinz Stockhausens Klavierstück Nummer IX mit seinem abrupten und dissonanten Beginn, der so
ungefällig daher kam wie manch unbequemer Vers Schließlich Benends Eigenkomposition: 15 Variationen von 16;
eine seriell angelegter „Tribute to Uncle
Sam“.

arolin Callies und Andreas Benend. Foto: Beckmann

Jeden Tag
werden Autos
aufgeladen
Tesla-Ladestationen werden
gut angenommen

Stefan Nienaber „tankt“ seinen Elektro-Tesla, 20 Minuten dauert es, bis die Batterie halb
voll ist. Foto: Bernhard Kreutzer
Hirschberg. (ze) Seit gut einem halben
Jahr gibt es die acht Tesla-Ladestationen für Fahrzeuge des amerikanischen
Elektrofahrzeug-Herstellers im Hirschberger Gewerbegebiet beim Massivhausanbieter Viebrockhaus, und sie erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. „Es
vergeht kaum ein Tag, an dem nicht zwei
oder drei Fahrzeuge hier ihre Batterien
aufladen“, wusste Viebrockhaus-Vertriebsleiter Stefan Nienaber. „Die Ladestation in Hirschberg gehört zu den am
meisten frequentierten Stationen in
Deutschland“, ergänzte eine Vertreterin
von Tesla Motors.
Rund 40 Ladestationen gebe es bundesweit, alle entlang vielbefahrenen Autobahnen. Das besondere an diesen
Schnelllade- oder Supercharger-Stationen ist, dass hier in 20 Minuten die Batterien etwa zur Hälfte aufgeladen werden können. Allerdings kann nur das Model S von Tesla diese Supercharger-Stationen derzeit nutzen, da nur dieses Modell über die entsprechende Ladetechnik
verfügt. Wie viele dieser Fahrzeuge über
Deutschlands Straßen rollen, wollte die
Vertreterin von Tesla Motors nicht sagen. „Monatlich kommen weitere Fahrzeuge dazu“, teilte sie lediglich mit.
Für den Massivhausanbieter Viebrockhaus ist die Kooperation mit Tesla
Motors nur konsequent. So werden in den
Viebrockhaus-Massivhäusern seit 2007
keine Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut, man setzt ausschließlich auf
Wärmepumpen. Mit einer Photovoltaikanlage auf dem Hausdach kann der eigene Strom produziert werden. Was an
produziertem Strom nicht verbraucht
wird, kann in Lithium-Ionen-Hausbatterien gespeichert werden. Für Stefan
Nienaber ist dies das Modell der Zukunft.
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