PM zum „Flügelziehen“ am Global Wind Day (15.06.2015) unter dem Motto „Wind
bewegt!“ durch den gemeinnützigen Verein Wind & Wir
Jährlich findet am 15.6.2015 der Global Wind Day statt, an dem rund um den Globus Events veranstaltet werden.
Der Verein „Wind & Wir e.V.“ hat sich zum Ziel gesetzt besonders bei jungen Generationen den nachhaltigen
Umgang mit Ressourcen zu prägen. Der Verein trägt somit dazu bei, dass sich altes Wissen und junge Ideen
gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft engagieren. Der Verein finanziert sich ausschließlich durch Spenden und
lebt durch das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder.
Passend zum Global Wind Day hat der Verein wie auch in den vergangenen Jahren eine Aktion geplant. Die
bisherigen Schulwettbewerbe mit Abschlussveranstaltung und Preisverleihung im Husumer Rathaus fanden mit über
200 Schülern sehr guten Anklang. Dieses Jahr hat der Verein sich ein neues Ziel gesteckt. Der Global Wind Day diente
als Generalprobe.
Passend zum Wettbewerbsmotto „Wind bewegt!“ wurde der Probelauf für einen Rekordversuch auf dem
Firmengelände der Firma Wind Nielsen GmbH gestartet. Die Aufgabe bestand darin ein Rotorblatt mit einem Team
über eine Distanz von 50 m so schnell wie möglich zu ziehen. Hierzu wurde von Wind Nielsen ein drei Tonnen
schweres und 20 m langes Rotorblatt auf eine Zugvorrichtung montiert.
Für den Probelauf waren Teams aus Geschäftsführern und Mitarbeitern aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien
aufgerufen. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Sünje Hartwigsen gab sie den Startpfiff. Das schnellste Team
waren die Mitarbeiter des Planungsbüros ee-Nord aus dem Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog.
Mit dem erfolgreichen Probelauf startet der Verein nun in die Planungen für den Rekordversuch im Umfeld der
HusumWIND. Handelte es sich am 15.6. noch um ein Rotorblatt der „älteren“ Generation und „alte Hasen“ als
Zugpferde, soll es im September ein „modernes“ Blatt mit über 50 m Länge und dem drei bis vierfachem Gewicht,
gezogen von der nächsten Generation, sein. Hierfür ist der Verein noch auf der Suche nach Sponsoren, Partnern und
engagierten Schulen, die bei der Realisierung helfen und ziehen wollen.
„Dieser Probelauf hat uns wichtige Erkenntnisse für die weitere Planung geliefert. Wir wissen nun, dass der
Rekordversuch funktionieren kann und nicht nur reine Theorie ist“, freute sich der stellvertretende Vorsitzende Arne
Knox nach der erfolgreichen Veranstaltung am Montag.
Ergänzend bietet der Verein Wind & Wir Unterstützung zu Unterrichtseinheiten zum Thema Erneuerbare Energien
zunächst mit dem Schwerpunkt Windenergie an. Ebenfalls sucht der Verein wieder Bilder von kreativen und
künstlerischen Kinder zum „Motto Husum macht Wind!“, wovon die besten die Chance haben im Husumer Rathaus
ausgestellt zu werden (www.husum-wind.com/husum-macht-wind).
Unterstützer, Interessierte Schulen und Kinder können sich gerne unter info@wind-und-wir.de für weitere
Informationen melden.
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