
Hotel jeweils auf den neuesten
technischen Stand gebracht.
Die Ladetechniken für die mo-
bilen Geräte ändern sich lau-
fend, „wir müssen fleißig in-
vestieren, um dranzubleiben“,
sagt der Chef. Etwa 500 000
Euro hat Fleiter bisher in sein
Handy-Hotel investiert. Inzwi-
schen gibt es durch Festival-
Einsätze und Sponsoren genü-
gend Einnahmen, um das
Handy-Hotel zu finanzieren
und in Schuss zu halten.
In der nächsten Folge geht es
um Sicherheit: In Ihringshau-
sen wurde 1921 der Hahn-Zy-
linder erfunden, der bis heute
Standard für Schließzylinder in
Türschlössern ist.

elektrische Energie wird in
Autobatterien gespeichert
und dann zum Laden der
Handys genutzt.

Das Electric Hotel zeigt wei-
tere Möglichkeiten der um-
weltfreundlichen Stromge-
winnung auf. Fleiter reist neu-
erdings mit einem mobilen
Pumpspeicher-Wasserkraft-
werk im Labormaßstab. Im Mi-
niatur-Format wird dabei die
Technik anschaulich ge-
macht, die zum Beispiel auch
am Edersee im großen Maß-
stab eingesetzt wird. Ist über-
schüssiger Strom vorhanden,
wird Wasser in einen hochge-
legenen Speichertank ge-
pumpt. Wird zusätzlicher
Strom benötigt, wird das Was-
ser wieder abgelassen und
treibt dabei Turbinen zur
Stromerzeugung an.

Im Winter wird das Electric

Fleiter. Das Handy-Hotel ist
auch in Polen und England un-
terwegs, demnächst geht es
nach Belgien. Den ganzen
Sommer über ist die rollende
Ladestation auf Achse. Jüngst
konnten die Besucher des
Heavy-Metal-Festivals in Wa-
cken ihre Smartphones und
Tablets mit der umwelt-
freundlichen Technik aus Kas-
sel nachladen. 93 Prozent aller
Mobiltelefone kann das Elec-
tric Hotel mit Strom versorgen.

Elektrische Energie wird
von den Fotovoltaik-Modulen
auf dem liebevoll restaurier-
ten und mit modernster Tech-
nik vollgepackten Airstream-
Wohnwagen aus dem Jahr
1960 erzeugt. Zudem gibt es
zwei Windkraftanlagen, die
den Wohnwagen zur autarken
Strom-Insel machen. Die aus
Sonne und Wind gewonnene

der aufgeladen werden.
„Wir sind internationaler

geworden“, sagt Sebastian

VON JÖRG S T E I N BACH

KASSEL. Auf dem Musikfesti-
val unterwegs, das Handy leer
und weit und breit keine
Steckdose zum Aufladen des
Akkus. Ein Fall für das elektri-
sche Hotel des Kasseler Me-
dienkünstlers Sebastian Flei-
ter. Der 43-Jährige hat den

wohl größten mobilen Lade-
adapter der Welt gebaut. Mit
dem über 50 Jahre alten, ame-
rikanischen, silberglänzenden
Wohnwagen ist Fleiter auf
Musikfestivals und anderen
Großveranstaltungen überall
in Deutschland unterwegs,
um schwächelnden Mobiltele-
fonen, digitalen Kameras und
Laptops mit frischer elektri-
scher Energie auf die Sprünge
zu helfen.

Die Hotelgäste lernen da-
bei, wie grüner Strom aus Son-
ne, Wind und Muskelkraft
entsteht. Gestartet als künstle-
risches Projekt, ist aus dem
Electric Hotel ein Schaustück
für Zukunftstechnologie und
für einen bewussteren Strom-
verbrauch geworden. 2000
Handys können am Tag wie-

Das Handy-Hotel bietet Strom
Mit elektrischer Energie aus Sonne und Windkraft werden Akkus wieder aufgeladen

Hier gibt es StromzumAufladenderHandys:Das ElectricHotel auf einemFestival auf demehemaligen Flugplatz Tempelhof in Berlin. In-
zwischen ist der über 50 Jahre alte, silberglänzende Airstream-Wohnwagen auch im europäischen Ausland unterwegs. Foto: Fleiter / nh

Made in
Kassel (57)

HNA-SERIE

Weitere Artikel aus der Serie
„Made in Kassel“ gibt es auf
http://zu.hna.de/made-in-ks
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Wer strampelt, muss nichts zahlen
Und so funktioniert das Elec-
tric Hotel: Festivalbesucher
geben ihr Handy oder ihre Di-
gitalkamera an der „Rezepti-
on“ ab. Dort wir geprüft, ob
die Anschlüsse passen und
das Gerät auch lädt. Die Gerä-
te werden dann in ein eige-
nes, sicheres Schließfach ge-
legt. Die Schließfächer hat
das Handy-Hotel von einer
Bank bekommen. Der Gerä-
teeigentümer bekommt ei-
nen Abholschein, mit dem er
sein Handy mit vollem Akku
wiederbekommt. Bis zu 400
mobile Geräte können gela-

den werden. Das Laden kos-
tet regulär zwei Euro pro
Stunde.WennSponsorendas
Electric Hotel für Großveran-
staltungengebuchthaben, ist
das Aufladen der Akkus oft
kostenlos. Wer auf dem Rad
odermit dem Pumpspeicher-
Wasserkraftwerk selbst
Strom produziert, muss zwar
Zeit und Schweiß einsetzen,
aber nichts fürs Aufladen zah-
len.AufgroßenFestivals steht
das Rad oft gar nicht still, ist
der selbst gemachte Strom
für viele Besucher ein großer
Spaß. (ach)

mann-Lohse,
Geschäftsfüh-
rerin des Job-
centers, wer-
tet das Ergeb-
nis des Pro-
gramms, das
nach fast vier
Jahren nun
auf die Zielge-
rade geht,
schon jetzt als
Erfolg. Von 49
Absolventen
des Projekts
hätten 15 bis
Ende April die-
ses Jahres eine
feste Stelle ge-
funden, eine
Vermittlungs-
quote von 30
Prozent. „Da sind wir stolz
drauf“, sagt Högemann-Lohse.

Insgesamt werden aus dem
Programm, das Ende Dezem-
ber ausläuft, 100 Arbeitsstel-
len für maximal drei Jahre
vom Bund gefördert. Der fi-
nanzielle Anschub für die Job-
chance ist gewaltig. Die Stadt
Kassel, die auch selbst viele
Bürgerarbeit-Plätze bereit-
stellte, habe etwa 1,8 Millio-
nen Euro investiert, der Bund
trage vier Millionen Euro, sag-
te Hans-Josef Schmöle von der
Stadtverwaltung. Im Gegen-
zug spart die Stadt aber auch

KASSEL. Es gibt viele Ursa-
chen, die Menschen aufs be-
rufliche Abstellgleis und in die
Bedürftigkeit geraten lassen
können: Edvard Gorski (64),
dem gebürtigen Polen, gelang
es nicht, als Kunstmaler in
Kassel richtig Fuß zu fassen.
Christoph Zerber (31) fehlte

nach dem Öko-
nomie-Studi-
um und erfolg-
reichem Di-
plom die Ori-
entierung für
den Einstieg in
den Beruf. Sina
Herzog (36)
war - nach ei-

genem Bekunden - durch lan-
ge Krankheit und Reha-Phase
ohne Chance auf dem Arbeits-
markt am Boden. „Ich habe ge-
sagt: Ich nehme alles, auch
wenn es ein Ein-Euro-Job ist“,
erzählt sie.

Alle drei waren lange Kun-
den des Kasseler Jobcenters,
bezogen Hartz-IV-Leistungen.
Dank des Bundesprojekts Bür-
gerarbeit, das schwer vermit-
telbare Arbeitslose mit einem
stark bezuschussten, in etwa
tariflich bezahlten Job auf Zeit
zu einer dauerhaften sozial-
versicherungspflichtigen Stel-
le verhelfen soll, haben sie
sich eine berufliche Perspekti-
ve erarbeitet. Christel Höge-

Die Chance auf einen Job genutzt
Projekt Bürgerarbeit auf der Zielgeraden: Bisher bekamen 15 Arbeitslose eine reguläre Stelle

viel Geld, weil die Bürgerarbei-
ter keine Hilfe zum Lebensun-
terhalt mehr benötigen und
selbst Steuern zahlen.

Neben der Stadt Kassel ha-
ben vor allem pädagogische
und gemeinnützige Einrich-
tungen Bürgerarbeitsstellen
geschaffen. Christoph Zerber
hat einen Job beim Ludwig-
Noll-Verein erhalten, der sich
um psychisch kranke Men-
schen kümmert. Zerber pflegt
den Internetauftritt des Ver-
eins. Auch Gorski hat nach
Ende seiner Bürgerarbeitsstel-
le bei den „Nollis“ einen Ver-

arbeiters haben, können sich
bei der Stadt Kassel melden.
(pdi)

Kontakt: Hans-Josef Schmö-
le, Tel. 05 61 /7 87 58 13

trag erhalten. Er organisiert
regelmäßig ein Kulturpro-
gramm. Herzog unterstützt
die pädagogische Arbeit an
der Friedrich-Wöhler-Schule
und hat eine Erzieherausbil-
dung gemacht. Jetzt sucht sie
einen Arbeitgeber zur Ableis-
tung des berufspraktischen
Jahrs.

Högemann-Lohse ist opti-
mistisch, dass bis Ende des
Jahres noch viele weitere Ab-
solventen des Programms eine
feste Stelle ergattern. Unter-
nehmen, die Interesse an ei-
ner Übernahme eines Bürger-

Modellprojekt gibt Perspektive: Edvard Gorski (von links), Christoph Zerber und
Sina Herzog haben von der Bürgerarbeit profitiert. Fotos:Dilling

C. Höge-
mann-Lohse
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Vorauswahl mit
650 Kandidaten
Das Jobcenter hat für das
Modellprojekt Bürgerar-
beit eine Vorauswahl mit
650Kandidaten getroffen.
Dieser Pool von Arbeitssu-
chenden wurde im Rah-
men einer sogenannten
„Aktivierungsphase“ ge-
schult und besonders in-
tensiv betreut. Während
dieser Phase sei es bereits
gelungen, 165 Langzeitar-
beitslose außerhalb des
Programms in reguläre
Stellen zu vermitteln, teil-
te das Jobcenter mit. Ein
Teil der übrigen Ausge-
wählten erhielt Bürgerar-
beit-Stellen. Insgesamt be-
treut das Kasseler Jobcen-
ter mit 250 Mitarbeitern
21 700 bedürftige Perso-
nen, davon sind 15 500
Menschen arbeitsfähig
und können vermittelt
werden. (pdi)

KASSEL. Die Arbeitsagentur
veranstaltet gemeinsam mit
dem Jobcenter des Landkrei-
ses Kassel am Mittwoch, 20.
August, 9 bis 14.30 Uhr, eine
Jobbörse mit dem Schwer-
punkt Lager/Logistik im Saal
des Hermann-Schafft-Hauses,
Wilhelmshöher Allee 19-21.
16 Zeitarbeitsunternehmen
werden ihr Dienstleistungsan-
gebot präsentieren, aktuelle
Stellenangebote aus dem Be-
reich Lager/Logistik vorstellen
und über Besonderheiten der
Branche informieren.

Eingeladen sind alle, die Ar-
beit suchen, sich beruflich
verändern oder unverbindlich
informieren möchten. „Wer
einen Job sucht und eine
Kurzbewerbung mitbringt,
hat gute Chancen, mit einem
konkreten Arbeitsangebot
nach Hause zu gehen“, sagt
Sabrina Strube, Teamleiterin
Arbeitgeberservice in der Kas-
seler Arbeitsagentur. Zeitar-
beit biete einen erfolgverspre-
chenden Weg in die Arbeits-
welt.

Die ausstellenden Unter-
nehmen sind laut Arbeits-
agentur Personaldienstleister,
die Arbeitnehmer in regulä-
ren Arbeitsverhältnissen be-
schäftigen, ein festes Arbeits-
einkommen garantieren und
Beiträge zur Renten-, Kran-
ken-, Pflege- und Arbeitslosen-
versicherung abführen. Eine
Anmeldung zu der Veranstal-
tung ist nicht erforderlich.
Kurzbewerbungen mit Anga-
be der Telefonnummer soll-
ten mitgebracht werden. (pgl)
Kontakt: Kostenfreie Ruf-

nummer Tel.: 08 00 /4 55 55 20

Jobbörse mit
Schwerpunkt
Logistik

HNA.de

Videos: Tricksund
Tipps fürdenAlltag
Backen, basteln, Tricks und
Tipps für den Alltag: In einer
Youtubeplaylist zeigenwir Vi-
deos, die Ihnen als Anleitung
dienen können. Unter ande-
remerklärenwir,wiegequiltet
undwie ein Roboter-Hampel-
mann hergestellt wird. Außer-
dem, wie Sie selbst Likör pro-
duzieren und vielesmehr.
Die Videosammlung finden
Sie unter:
http://zu.hna.de/basteln14

Meistgelesen
• Panorama: Schwere Schä-
den nach heftigenUnwettern
• Hofgeismar: Kein PC, aber
Rechnung für Internetzu-
gang: Rentner kämpft gegen
Telekom
• Kassel:Weiter Ärger um
Blechlawinen im Bergpark
Wilhelmshöhe
•Kassel:Wehlheider Kirmes:
Wo Sie mit Straßensperrun-
gen rechnenmüssen
•Fernsehen: Stefan Mross
muss Live-Show abbrechen
• Panorama: Gletscher-Dra-
ma: Eltern stürzen in den Tod

• facebook.com/HNA
• twitter.com/HNA_online
• zu.hna.de/googleplushna
• youtube.com/hnaonline

Kontakt: online@hna.de

Anleitungen: Wir zeigen in
Videos unter anderem, wie
gequiltet wird. Foto: dpa
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