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In vielen Teilen
der dritten Welt
werden die
umweltschonenden Solarlampen
für den täglichen
Gebrauch genutzt.
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Poppenbütteler
engagiert sich für Solarenergie
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Licht

für Afrika

Seit einigen Jahren engagiert sich der Poppenbütteler Ulrich
Heitfeld für Solarenergie in ärmeren Ländern. Vor Kurzem
entwickelte er eine Lampe, die den Menschen in Afrika helfen
soll, ökologisch und ohne elektrischen Strom Licht zu erzeugen.

Der Poppenbütteler Diplom Ingeneur
Ulrich Heitfeld setzt sich für Solarenergie in der 3. Welt ein

Schon während der Studienzeit
interessierte sich der Diplom- Ingenieur Ulrich Heitfeld für die

Solartechnik. 1979 schrieb er eine
Diplomarbeit über die Nutzung
der solaren Strahlungsenergie.
Damals war das Thema noch sehr
unbekannt und so avancierte der
56-Jährige zu einem „Solar-Pionier“ Deutschlands. „Ich war von
Anfang an von der Sache begeistert, ich habe gemerkt, was für
ein gewaltiges Potenzial die Solarenergie für die Zukunft haben
wird“, berichtet Ulrich Heitfeld.
Sein erstes Projekt war ein mit
Solarenergie betriebener Teichfrosch, der Wasser spuckte. Nach
und nach Wuchs das Interesse der
gesamten Bevölkerung an der neuartigen Technik, die außer den Anschaffungskosten keine weiteren
ﬁnanziellen Belastungen mit sich
bringt. Die Nachfrage für die neue
Energie wurde immer größer, so
baute er die blauen Solarmodule auf Bürogebäuden, Häusern

und sogar auf einem Kirchendach, unter anderem wird auch
die Duvenstedter Scheune mit
seiner Sonnenenergie betrieben.
Doch irgendwann beschloss der
glückliche Familienvater sein Geschäft zu verkaufen und widmete
sich einer neuen Idee: dem Weltlicht, eine Lichtquelle die einfach
gebaut ist und mit Solarenergie
betrieben wird. „Eines Tages kam
mein Mann nach Hause und sagte:
Ich habe genug gearbeitet, jetzt
ersetze ich die Petroleumlampe!“,
erzählt seine Frau Ute Heitfeld.
Im Laufe der Jahre traf er immer
wieder Kunden oder Bekannte, die
das Solarlicht für die dritte Welt
haben wollten, für Menschen, die
keinen Strom haben.
Also setzte der Ingenieur sich hin
und entwickelte das „Weltlicht“
mit einem sehr simplen Prinzip:
Es wird lediglich mit einem Solarmodul, einem 12-Volt-Akku
und einer LED-Leuchte betrieben. Die Einzelteile sind einfach
zusammenzusetzen und ermöglichen es zehn Stunden am Stück
ökologisch sauberes Licht zu
erzeugen.
„So lässt sich verhindern, dass
die Menschen beispielsweise
in Afrika, Licht mit Petroleum

Das „Weltlicht“ kann
bis zu 27
Jahre lang
10 Stunden
am Tag
leuchten.

erzeugen müssen. Die giftigen
Dämpfe und das offene Feuer dieser Lampen können sehr gefährlich und gesundheitsschädigend
sein“, berichtet Ulrich Heitfeld.
Oft benutzen die Menschen in ärmeren Gebieten Taschenlampen
als Lichtquelle, die dafür notwendigen Batterien müssen sie für
verhältnismäßig viel Geld kaufen
und danach landen sie meist in
der Natur als Umweltgift. „Natürlich sind für diese Menschen die
Kosten für das „Weltlicht“ sehr
hoch, wenn man aber bedenkt,
dass die Lampe bis zu 27 Jahre
halten kann, ist es doch ein Schritt
in eine ökologisch sinnvolle und
vor allem gesündere Zukunft“,
erklärt Ute Heitfeld.
Für viele ist es allerdings schwierig an dieses Licht zukommen, da
die Pakete oft Monate lang beim
Zoll liegen bleiben.
Dennoch sind seine Solarlampen
weit verbreitet, in großen Teilen
Afrikas, Asiens, Europas, Südamerikas und auch in einigen
Gärten des Alstertals leuchten
sie schon.
Mehr Informationen zum Weltlicht erhalten Sie unter www.
weltlicht.de oder Tel.: +49 (0) 40
- 611 89 644
Laura Pfeiffer

