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«Die Sonne ist ein wichtiger Bestandteil für den Weg zu einer sicheren,
einheimischen und erneuerbaren
Energieversorgung.»
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«Wenn viele bei
unseren einfach
umsetzbaren Aktionen
mitmachen, können wir
viel bewegen.»
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«Gerade in der Technologie- und
Energiestadt Grenchen soll die Jugend
bei Fragen unserer Zukunf t aktiv
mitwirken können. Bei den überdurchschnittlich vielen Sonnenstunden,
die unsere Region geniesst, ist
Solartechnik besonders geeignet.»
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Unterstützt wird die Kampagne «Jede Zelle zählt – Solarenergie
macht Schule» in Grenchen von:

