
Die 22 Sommercamper starten mit Energie in die Sommerferien. Mittendrin ist Angela Albert von den Stadtwerken zu finden (erste 
Reihe, 6. v. 1.), die das Sommercamp Energie & Umwelt jedes Jahr organisiert und begleitet. Fo~o Stadtwerke 
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Energiegeladene Ferien 
22 Bochumer Schüler ~rfahren alles über Wasser-, Wind- und Solarenergie 

STIEPEl. Mit einem ausgedehn
ten Kennenlern-Frühstück star
teten am Montag 22 Bochu
iner Schüler in das Sommer
camp "Energie und Umwelt" 
der Stadtwerke. 

Nach der morgendlichen 
Stärkung wurde der Kreislauf 
mit einer Kanutour in 
Schwung gebracht. Auf drei 
Boote verteilt paddelten die 
Oberstufenschüler von Wit
ten aus die Ruhr entlang bis 
zum Wasserwerk Stiepel. 
Selbst Nieseiregen und turbu
lentes Fahrwasser konnte die 
gute· Laune an Bord nicht trü
ben. Im Ruhrtal angekom
men, 'stand eine Wasser
werksführung auf dem Pro: 
gramm, bei der die Jugendli
~hen die Wassergewinnung 

. 
und -aufbereitung sowie die 
regenerative Energieerzeu
gung durch die Kraft des Was
sers hautnah beobachten 
konnten. Von dort aus mach
ten sich die Sommercamper 
auf, um weiter flussabwärts 
bis nach · Hattingen zu pad
deln. ' 

An der Station des Kanu
clubs Bochum ließen die 
Schüler den Tag )lei einem 
gemeinsamen Barbecue aus
klingen. Am Dienstag besuch
ten die naturwissenschaftlich 
interessierten Schüler die 
Ruhr Universität. 

Wind krafträder bauen 

An der Fakultät für Physik 
und Astronomie drehte sich 
an diesem Tag alles um das 
Thema Windenergie. Unter 

dem Motto "Windräderbau -
reine Formsache" führten die 
Schüler Experimente zur effi
zienten Bauweise von Wind
krafträdernd urch. 

Fahrt nach Bremerhaven 

Die nächsten Tage werden 
ebenso energiegeladen: Noch 

. in dieser Woche warten Expe
rimente und Exkursionen zu 
den Themen Solarenergie 
und Elektrizität auf die Schü
ler. Am kommenden Montag 
geht es ·dann mit dem Reise
bus in den hohen Norden 
nach Bremerhaven, wo sich 
die Jugendlichen unter ande
rem die Produktion der riesi
gen Offshore-Windenergiean
lagen für den Offshore-Wind
park Borkum West II p US der 
Nähe ansehen können. 

Jedes Jahr zu Beginn der 
Sommerferien orgamsleren 
die Stadtwerke gemeinsam 
mit dem Innovationszentrum 
Schule-Technik (IST) die 
zweiwöchigen Energieferien 
für Schüler. "Das Sommer
camp ist ein tolles, rundes Pa
ket mit viel Action. Das hat 
sich auch schon rumgespro
chen. Wir mussten, wie auch 
schon · im letzten Jahr, die 
Camp-Teilnehmer auslosen", " 
freut sich Angela Albert, Ver
antwortliche für die Schulko
operation der Stadtwerke Bo
chum. Thomas Schönberg 

für die Stadtwerke 

Mehr Infonnationen zum Som
mercamp gibt es im Internet unter 

www.stadtwerke·bochum.de/ 
sommercamp 


