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In Groothusen wieder Energie tanken
E

ERGTE

Die Dorfgemeinschaft hat gestern ihre E-Bike-Ladestation in Betrieb genommen

Ausgefiihrt wurden die
Arbeiten von den,,Moij
makers".
GROOTHUSEN/ HEI

- Wer mit

clckrronischer I Jnlersliir/,,no

dur.h .lie Xnrnmhörn,

muss sich kaum Sorgen"rl,lr:
marhcn. dass ihm'rnrerwess.ler
Saft ausgeht. Ein tJicht(b"Netz
an E-Bike Stationen gibt es

mittlcrweile in derGemeinde.
Gestern ging in Groothlrsen
die 19. E Bike Station in Betrieb. Ab sofort können E-Bi-'
ker dort kostenlos ihre Akkus
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Die Manner von den croothusener
an der neuen kostenfreien Ladestation. Sie
'[,,toijmakeß"
haben die station gebaut. Für den stromanschtuss sorste die Firma Arends uncl Bussen.

Groothuscn den Abschluss der zum Vorschein scbmcht.
des Projektes, in das vor ,,Dcr war völlig zugewachallem die,,Moijmakers" eine sen", berichteL Sylze MuLde.
Menge Arbeit gestcckt haben.- von der lG. lnl vergangencn

malseschützten Baüwerke sicher in abschließbaren
croothusens sowic ein

Dorf-

chern.

Fä-

plan ab8ebildet sind. Erläu- Keine Tipps, was sich wäh,
terungen zu den Gebäuden rend der I;de Pause im Ort
Dic ,,Moijmakers" sind eine Jahr ü'urdc eine cdll- und runden die Informationcn ab. machen lässt, finden E-BiGruppe von zehn, zwölJMän Schutzhütte gebaul und in Die Tafel soll an der Straße ker übrigens direkt an der
nern, die sich regelmäßig alle diesem Jahr die Ladestation. aufgestellt werden. ,Die kön- Station. Dort $'erden Radler
14 Tage treffen, um im Dorf ,,Ideen haben wir genug", so n€n sich die l.eute dann an- eingeladen, bei einem Spa
Verschönerungsarbeiten vor Muldcr und zieht ejnen Enc schduen, wdhrcnd ihrc Ak- zie*angdurch das Dorfoaer
zunehmen. So r\rirde von ih \'\rurfdes nächsten Vorhabens kus aufladen", so Mulder Die einem päuschcn am Alren
nen in dcrvergangenheit der aus der laschc: Einc große teuren Atkus liegen währe.d Toffanlegerihrepersönlichen
Alte Torfanleger im Or1 wie Tafel, auf der die 16 denk- des l-adevoleanss übrisens Aktus wieder aüizuladen.
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Sie ist die 19.

in der Krummhörn

