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Wie kamen Sie zur DGS?
Der damalige Präsident Jan Kai Dobel-
mann hat mich vor mehr als 10 Jahren 
gefragt, ob ich Mitglied und dann gleich 
Sprecher der Sektion Niederbayern wer-
den will. Wir haben damals im Bereich 
Holzvergaser zusammengearbeitet. 

Warum sind Sie bei der DGS aktiv?
Pure Logik. Wenn ich 100% Erneuerba-
re Energien will, dann ist ein zentraler 
Baustein PV und Solarthermie. Für beide 
Bereiche sitzen die Experten in der DGS.
Und ich glaube, die DGS wäre die ideale 
außerparlamentarische Organisation (Op-
position), um die Energiewende schneller 
durchzusetzen. Wir brauchen nur noch 
10.000 oder 100.000 Mitglieder mehr. 
Bei 1,5 Mio. „Investoren“ im Bereich EE 
ist das keine Utopie.

Was machen Sie beruflich?
Ich habe eine Firma. 
Damit baue ich weltweit Biogasanlagen 
für die Vergärung von Stroh und land-
wirtschaftlichen Nebenprodukten. Keine 
Silomaisanlagen, aber Maisstroh vom 
Körnermais und am liebsten Blühpflan-
zen für mehr Artenvielfalt in der Land-
wirtschaft. Ich verkaufe auch Stromspei-
cher, nachdem mir bei einer der letzten 
DGS-Delegiertenversammlungen klar 
wurde, wie wichtig die Speicher zur Um-
setzung der Strom-Energiewende sind.

In meiner Freizeit…
Ich habe das Glück, dass mir meine Ar-
beit solchen Spaß macht, dass ich nicht 
wirklich zwischen Arbeit und Freizeit un-
terscheide. Ich habe einen großen Garten. 
Lesen, meditieren, Yoga, kochen mit al-
lem was der Garten hergibt.

Wann haben Sie zuletzt die Energie ge-
wendet?
Irgendwie hat alles, was ich tue mit der 
Energiewende zu tun. Deshalb kann ich 
sagen, dass ich heute die Energie gewen-
det habe.
 
Wenn ich etwas ändern könnte, würde 
ich… 
Bundeskanzler für eine Legislaturperiode 
werden. Dann die Weichen auf 100% EE 
so stellen, dass es nicht mehr rückgängig 
gemacht werden kann. Außerdem würde 
ich alle Pestizide verbieten. 

Die SONNENENERGIE ist ...
... ein fantastisches Magazin. Viele tech-
nische Details verstehe ich gar nicht, weil 
die Fachleute der DGS so gute und an-
spruchsvolle Artikel schreiben. Die SE ist 
was zum Archivieren, weil viele Artikel so 
zeitlos sind.

Die DGS ist wichtig, weil ...
Damit die Energiewende eine starke Lob-
by bekommt.

Auch andere sollten bei der DGS aktiv 
werden, weil ...
... es wichtig ist, eine starke Lobby für 
100% EE zu haben.

Mit wem sprechen Sie regelmäßig über 
die direkte Nutzung von Sonnenenergie?
Mit Mitarbeitern, Kunden, EE-Verleug-
nern, auf Facebook mit Kommentaren 
und den vielen Teilnehmern am offenen 
Stammtisch für Stromspeicher. 

Persönliche Anmerkung: 
Ich will 100% Erneuerbare Energien – 
in allen Bereichen wie Strom, Mobilität, 
Wärme, Entwicklungspolitik.
Nur 100% Erneuerbare Energien sind en-
keltauglich!

Vorsitzender DGS Sektion Niederbayern 
Kontakt: niederbayern@dgs.de

Walter Danner  

Die DGS ist regional aktiv, viel passiert 
auch auf lokaler Ebene. Unsere Mit-
glieder sind Aktivisten und Experten, 
Interessierte und Engagierte.
Die Bandbreite ist groß. In dieser Rubrik 
möchten wir uns vorstellen.
Die Motivation Mitglied bei der DGS zu 
sein ist sehr unterschiedlich, aber lesen 
Sie selbst ...
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