
 
 
Gewinnen mit REG.eV – „Kilo-Watt?“ auf dem Ortskernfest  
Der noch junge Verein, der sich im Januar 2013 gegründet hat, 
wird in diesem Jahr erstmals auf dem Ortkernfest mit einem 
Stand vertreten sein. Passend zu den Standnachbarn „Pfung-
städter Radler-Tour“ und „book-n-drive“ möchten wir den Bürge-
rinnen und Bürgern das Gefühl einer Kilowattstunde näher brin-
gen. Testen Sie sich selbst und stellen Sie fest, welche Arbeit 
Sie physikalisch in sechs Minuten erzeugen können. Die ergibt 
dann multipliziert mit zehn den Wert für eine Stunde. Schätzen 
Sie vorher auf einem Ankreuz-Fragebogen ab, welches Ergeb-
nis Sie erwarten! 
Übrigens: die Mess-Apparatur wurde eigens von einem Vor-
standsmitglied für das Ortskernfest 2016 hergestellt und unsere 
Mitglieder aus allen Bevölkerungsschichten werden den Stand 
betreuen. 
 
GEWINNE 
Egal, ob die Schätzung richtig oder falsch war, hat jeder Teil-
nehmer die Möglichkeit, einen von unseren zahlreichen Sach-
preisen zum Thema Energie zu gewinnen. Wir werden die Prei-
se zur Ansicht ausstellen. Jeder ab dem Alter von 14 Jahren 
kann teilnehmen, wenn er Fahrrad fahren kann. 
 
WO KÖNNEN SIE GEWINNEN? 
Sie finden unseren Stand in der Erbacher Straße vor der Ev. 
Kirche (siehe Bild). Er ist geöffnet am Samstag von 15:00 bis 
20:00 Uhr und am Sonntag von 11:00 bis 19:30 Uhr. 

 
Bild: Lageplan der Stände auf dem Ortskernfest 2016  

(Quelle: www.rossdorf.de) 

AUSLOSUNG DER GEWINNE 
Die Auslosung wird noch während des Ortskernfestes am Sonn-
tag (21.08.2016) ab 19:30 Uhr an unserem Stand vorgenom-
men.  
 
Was ist die Initiative „2ProAuto“? 
Im Roßdorfer Anzeigern vom 21. und 28.07.2016 war zu lesen, 
dass die Gemeinde Roßdorf der Initiative „2ProAuto“ beigetreten 
ist. Die Initiative möchte eine bessere Auslastung der Pkw durch 
Bildung von Fahrgemeinschaften anregen. Sie schreibt auf ihrer 
Webseite u.a. „Gemeinsam lösen wir das Verkehrsproblem – 
durch eine effizientere Nutzung freier Sitzplätze. Im Schnitt 
sitzen in jedem Auto gerade einmal 1,2 Personen. Die Partner 
der Initiative schaffen ein Bewusstsein für diesen Zustand und 
das Potenzial von Fahrgemeinschaften. Mit 2proAuto halbieren 
wir den Ausstoß von Schadstoffen und verbessern die Lebens-
qualität.“ Über die Webseite von 2ProAuto.de gelangt man zum 
Vermittlungsportal von flinc.org und kann sich dort kostenlos als 
Fahrer oder Mitfahrer registrieren. Für die Mitfahrt selbst müs-
sen sich beide auf einen Mitnahmepreis einigen. 
Wir finden den Beitritt der Gemeinde gut. Es ist ein weiterer 
kleiner Baustein zu unserem Slogan „Energiewende in Roßdorf 
umsetzen!“ Dazu gehört, neben Wärme und Strom auch bei der 
Mobilität Energie einzusparen. Das persönliche Beispiel: ich war 
Jahrzehnte mit Fahrgemeinschaften nach Darmstadt unterwegs. 
Gibt es außer dem Beitritt Ideen von der Gemeinde, aktiv we-
nigstens zwei Personen pro Auto in Roßdorf umzusetzen?  
REG.eV, Claus Nintzel, Vorstandsmitglied  


