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Aktiv vor ort

i n Vorbereitung auf den SWC 2011 
hat sich die DGS-Sektion Kassel da-

mit beschäftigt, wie dieses Ereignis in 
die Stadt getragen und den Bürgern und 
Bürgerinnen verständlich gemacht wer-
den könnte. Das geplante Kinder – und 
Jugendbegleitprogramm kam mangels 
Nachfrage leider nicht zustande, wohl 
aber die nachfolgenden Aktionen:

¾ Das Umwelthaus Kassel bot im 
Ausstellungsraum und dem großen 
Schaufenster über vier Wochen 
Informationen und eine Übersicht 
über die Themenschwerpunkte des 
SWC.

¾ An zwei Abenden berichteten wir mit 
Bildern und einem spannenden Vor-
trag für Kongress-Teilnehmer und 
Bürger über 25 Jahre Elektromobili-
tät in Kassel. Mithilfe einer Präsen-
tation und digitalisierten Videose-
quenzen, die auf eine Großleinwand 
im Hauptgastraum des „Irish Pub“ 
projiziert wurden, konnten viele 
Prototyp-Fahrzeuge, technische De-
tails und Fahrerfahrungen der frühen 
Solarpioniere anschaulich vorgestellt 
werden. Der Vortrag wurde mehrere 
Male auf Deutsch wie auch auf Eng-
lisch gehalten. Ein besonderes High-
light des zweiten Abends war das 
Erscheinen von Prof. Urs Muntwyler 
(Bern/Schweiz), dem Organisator der 
„Tour de Sol“ in den 80iger Jahren. 
Am Vorabend noch als Initiator der 
bekannten Solarrallye „Tour de Sol“ 
auf den Bildern zu sehen, konnten 
wir ihn spontan dazu animieren, die 
Bilder der Tour de Sol 1986 zu kom-
mentieren und den Zuhörern viele 
Insider-Informationen und Details 
zu den damaligen Fahrzeugen und 
Fahrerteams zu geben.

¾ Kongress Teilnehmer und Bürger 
konnten sich mit aktuellen Serien-
Elektroautos am Kongress Palais 
abholen lassen, eine Fahrt durch die 

Stadt zum Fuldaufer unternehmen 
und auf der Fulda mit dem Solar-
boot SONNJA eine Fahrt der beson-
deren Art genießen – inklusive Pick-
nick mit regionalen Bioprodukten. 
Zurück ging es dann wieder mit dem 
Elektroauto zum Kongress Palais.

¾ Jugendlichen bot sich die Möglich-
keit am Werkstatt Tempelchen, ge-
genüber dem Kongress Palais, kleine 
Windkraftanlagen mit ca. 1 Watt 
Leistung zu bauen.

Auf dem Vorplatz zum Kongress Palais 
wurden den Teilnehmern des SWC Wett-
bewerbsfahrzeuge des Hessen-Solar-Cup 
2011 präsentiert.

Alles in allem ein gelungener Versuch, 
einen internationalen wissenschaftlichen 
Kongress mit lokalen Aktivitäten in der 
Solarenergienutzung zusammen zu brin-
gen und auch die lokale Bevölkerung mit 
einzubeziehen.
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DIE DGS UND DER SOLAR WORLD cONGRESS

bild 1: Elektroautos vor dem kongress Palais in Erwartung der Teilnehmer des Swc

bild 2: das Solarboot SoNNJa vollbesetzt 
mit Teilnehmern des Swc auf der fulda




