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Ihre Meinung ist gefragt!

Haben Sie Anregungen und Wünsche? 
Hat Ihnen ein Artikel besonders gut 
gefallen oder sind Sie anderer 
Meinung und möchten gerne eine 
Kritik anbringen?

Das Redaktionsteam der 
 freut sich 

auf Ihre Zuschrift unter: 

DGS
Redaktion Sonnenenergie
landgrabenstraße 94
90443 Nürnberg
oder: sonnenenergie@dgs.de

Leserbriefe zu dem Artikel: 
Fossile Heizungen - Wie lange noch? 
(Ausgabe 2011/6)

	... 
„… Kämpfe mit den CO2-Mafi osos noch 
auszufechten sind.“

Solange der fossile Energieträger Gas 
irreführend als Erdgas (wie Erdwär-
me) oder als Naturgas bezeichnet wird, 
braucht man sich über die Massenver-
dummung nicht zu wundern. Wenn man 
gar noch mit „Naturgas“-Kraftwerken 
die Energiewende befeuern will ist der 
Wahnsinn komplett! 
Denn damit sind die CO2-Klimaretter 
selbst CO2-Mafi osos!

Mit freundlichen Grüßen
Horst Wetzel, Dipl.-Physiker, 

03172 Guben

	... 
Sehr geehrte Damen und Herren,

das ist leider das Kreuz mit den Erneu-
erbaren Energien: für Raumwärme und 
Warmwasser benötigen wir 87% der ein-
gesetzten Energiemenge, das ist richtig, 
aber…wenn wir Raumwärme benötigen, 
treffen wir auf ein geringes Angebot aus 
der Sonne, dagegen, wenn wir im Sommer 
keine Energie zum Beheizen des Hauses 
benötigen steht uns Energie im Überfl uss 
zur Verfügung. Daraus lässt sich auch er-
klären, warum solare Energie noch nicht so 
weit genutzt wird, wie es sein sollte. Für die 
Photovoltaik gilt ähnliches, es treffen sel-
ten Angebot und Nachfrage punktgenau 
aufeinander. Eine Lösung könnte in der 
Verwendung preiswerter Speicher liegen, 
aber auch hier gibt es zur Zeit nicht die 
ideale Mischung, um 1.preiswert, 2. große 
Mengen Energie, 3. lange, 4. verlustfrei bei 
5. möglichst langer Haltbarkeit der Spei-
cher zu speichern.

Mit sonnigen Grüßen
Bodo Wittner

(CTO) Chief Technology Offi cer
Innowatt24 GmbH & Co.KG, Berlin
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„Spiele, lerne und gewinne!“ ist das Motto, unter dem Schüler mit dem 
computerspiel Energy for life lernen, dass jeder durch umweltbewusstes 

Handeln die Zukunft beeinflussen kann.




