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Energiehelden gesucht
Zum siebten Mal
schreiben die Bayernwerk Netz
GmbH und die Regierung der Oberpfalz den Bürgerenergiepreis aus.
Von Anna Schätzler
Regensburg. Der Startschuss für

den Bürgerenergiepreis 2020 ist
gefallen. Bis 29. Juni können
sich Oberpfälzer bewerben, die
sich in ihrem Umfeld für Klimaschutz und Energieeffizienz
stark machen. Teilnehmen können Privatpersonen, Vereine,
Schulen, Kindergärten und andere Gruppen, die mit ihren
Ideen und Projekten einen Impuls für die Energiezukunft in
der Region setzen möchten.
Mitmachen lohnt sich: Preisgelder in Höhe von insgesamt
10 000 Euro warten auf enga-

Mit ihrem Solarboot gewannen 2019 die Schüler der BOS.

gierte Bürger. Anmeldung zum
Wettbewerb ist ganz einfach
über die Internetseite des Bayernwerks möglich. Wer den
Stichtag verpasst, kann sein Projekt auch danach einreichen: Er
nimmt automatisch am Wettbewerb im nächsten Jahr teil – keine Idee geht verloren.
Zum Auftakt der Aktion besuchten
Regierungsvizepräsident
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Christoph Reichert und Ingo
Schroers von der Bayernwerk
Netz GmbH den Vorjahressieger
an der Berufsoberschule in Regensburg. Die Schüler nahmen
2019 mit ihrem Projekt „Solarboot – Die Sonne treibt uns an“
erfolgreich an dem Wettbewerb
teil.
Seit Jahren arbeiten Schüler mit
ihren Lehrern an einem solarbe-

triebenen Boot. Dabei haben sie
ihren Kahn immer weiter technisch optimiert und damit
schon zweimal die Deutsche
Meisterschaft im Solarbootrennen gewonnen. „Es ist sinnvoll,
den Startschuss dort zu setzen,
wo anschaulich wird, worum es
geht: nämlich um persönlichen
Einsatz für effiziente Energienutzung und damit um den Klimaschutz“, so Schroers. Reichert
fügte hinzu: „Die Energiewende
braucht starke Vorbilder. Wenn
wir deren Ideen publik machen,
regt das andere zum Nachahmen an.“
Eingereicht werden können Projekte, die entweder in Planung
sind, im laufenden Jahr begonnen haben oder wegen ihrer inhaltlichen Qualität nach wie
vor Bestand haben. Der Bürgerenergiepreis wurde ins Leben
gerufen, um Menschen zu motivieren, sich aktiv darüber Gedanken zu machen, wie wir
heute mit Energie umgehen.
˘ Anmeldung und weitere Informationen auf www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis

