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Im Anschluss an die Auswertung der Experimente wurden uns verschiedenste Berufe 
aus dem Bereich der alternativen Energien vorgestellt. Besonders die Ingenieursberufe 
mit dem Schwerpunkt der regenerativen Energiegewinnung waren von Interesse. Ab-
schließend stiegen wir dem Wissenschaftspark aufs Dach und besichtigten die ehemals 
größte Photovoltaikanlage der Welt (Ende der 1990-er Jahre). 
 
Der Tag endete mit einem großen Pizzaessen, so dass von dem Preisgeld sowohl Körper 
als auch Geist profitierten.  Das restliche Geld der Preisverleihung wird zur Energieein-
sparung am Röntgen-Gymnasium eingesetzt. Es soll in Zeitschaltuhren investiert werden, 
die verhindern, dass unsere Computer unnötig lange Strom fressen. 
Der Differenzierungskurs Physik/Erdkunde dankt den Vertretern der Klima-Allianz 
Remscheid und allen weiteren Beteiligten für die Auslobung der Preise und freut sich 
auf eine neue Chance im nächsten Jahr. 
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