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Energie tanken in Krummhörn
Gestern wurde die l9. E-Bi-
ke-Tenkstelle in Groothus€n
ühergeben.

Krummhörn. Wer mit elektro-
nischer Unterstütarng durch
die Knrmmhörn radelt, muss
sich kaum sorgen, mach€n,
dass ihm unterw€gs der Saft
ausgeht- Ein dichtes Netz an E-
Bite-Stationen gibt es mittler,
weil€ in der Gene'nde. cestern
ging in Groothusen die 19. E-
Bike-Station in Betrieb. Ab so-
tort können E-Biker dort kos-
tenlos die Akkus ihrer Fahnä-

Mit einem kl€inen Umtrunk
feierte die InteressenSemein-
schaft (IG) Groothusen den
Abschluss des Projektes, in das
vor allem die,,Moijmoak€ß"
eine Menge Arbeit gesteckt ha-
ben- Die ,,Moijnoakeß" sind
ein€ Gruppe von zehn, zwölf
Männ€rn. die sjch reSelmaßrg
alle l4 Tage tr€ff€n, um im
Dorf VeßchönerunSsarbeiten
vorzunehmen.

So würde von ihren in d€r
Vergangenheit der Alte Torf,
anleger im Ort wieder zum
Vorschein g€bracht. ,,Der war
völlig zuSewachs€n", berichtet
S)'tze Mlrlder von der IG. Im

vergangenen Jahr wurde eine
Grill- und Schutzhütte gebaut
und in diesemlahr die Lade-
station. ,,ld€€n haben wir ge,
nug", kündiSte Mulder w€iier€
Projekt€ an und zog dabei ei-
nen Entwurf des nächsten
Vorhabens aus der TascherEin€
große TaJel, auf der die 16
denkmalS€schützten Bauwerke
Groothusens sowie €in Dorl
plan abgebilder sind. Erläute-
rungen zu den einzelnen c€-
bäuden runden die Informati

Die Tafel soll an der Siraße
aufSest€llt werden.,,Die ft ön,
nen sich die Leute dann an-
schauen, während ihre Akkus
aufladen", so Mulder. Langfin'
8er haben in der Zeit keine
Chanc€: Die teuren Akkus lie-
gen nämlich währ€nd des La-
d€vorgangs sicher in ab,
schließbaren Fächem.

Kleine Tipps, was sich wäh,
rend der Lade-Päuse im Ort
machen lässt, finden E-Biker
übrigens direkt an der Siation.
Dort werden Radl€r eingela-
den, bei einem Spdzießans
durch das Dorf oier ernem
Päuschen am Alien Torfanl€g€r
ihre peßönlichen Akkus wieder
aufzuladen... hei


