
7
3|2019   SEPTEMBER-NOVEMBER   

7

RU
BRIK 

 D
G

S-SERVICE

3|2019   SEPTEMBER-NOVEMBER   

DIE DGS-NEWS
Jetzt Tickets
sichern !Jetzt Ticket sichern !

Jetzt Tickets
sichern !Jetzt Ticket sichern !

20. FORUM NEUE 
ENERGIEWELT 

21.- 22.11.2019
BERLIN
www.forum-neue-energiewelt.de

PV-WIND-
BETREIBER-
KONFERENZ

14.10.2019
STUTTGART
www.betreiberkonferenz.de

Die wöchentlich erscheinenden DGS-
News gehen an rund 15.000 Abonnenten 
und werden somit auch weit außerhalb 
der DGS-Mitgliedschaft gelesen. Auf die-
ser Seite wollen wir Ihnen exemplarisch 
ein paar Texte vorstellen, wie sie nur in 
den DGS-News veröffentlicht werden. 
Für die DGS-News zeichnet sich ein klei-
nes Redaktionsteam verantwortlich: 

Jetzt für die DGS-News anmelden: www.dgs.de/aktuell/newsletter

Matthias Hüttmann (Chefred.), Klaus 
Oberzig, Jörg Sutter, Götz Warnke und 
Heinz Wraneschitz. Mit den kostenfreien 
DGS-News werden Sie regelmäßig über 
die aktuellen Ereignisse rund um Solar-
energie und Erneuerbare Energien unter-
richtet. Ein Highlight der DGS-News ist 
auch der „Cartoon der Woche“ von Ri-
chard Mährlein.

14.06.2019: Die Lithium-Revolution - es ist genug da für alle:
 „Wenn die Lithium-Branche eine bestimmte Schwelle 
überschreitet, boomt sie wahrscheinlich wie der Smart-
phone-Markt zu Beginn des Jahrhunderts.“ Wer diesen (über-
setzten) Satz aus einer fast ein Jahr lang un-
beachteten Studie liest, wird sich verwundert 
die Augen reiben. Denn was die Forscher 
schreiben, widerspricht so ziemlich allem, …  
… www.dgs.de/index.php?id=3946 

05.07.2019: Seethermie – heizen und kühlen mit Umweltwärme:
Während die Stromwende von Rekord zu Rekord eilt, und 
auch die Verkehrswende mit immer neuen Fahr- und Flug-
zeugen an Fahrt aufnimmt, tritt die Wärme-
wende in den Staaten Mittel- und Nordeuro-
pas quasi weiter auf der Stelle. Dabei würde 
es in manchen Fällen schon reichen, … 
… www.dgs.de/index.php?id=3972 

09.08.2019: Point of No Return 
Im IPCC-Sonderbericht über Klimawandel und Landsysteme 
fordert der Weltklimarat eine radikale Kehrtwende bei der 
Landnutzung und eine Änderung des Essverhaltens. Es ist 
also allerhöchste Zeit zu handen, weil wir 
sonst, früher als viele denken, an einen Punkt 
angelangt sein werden, an dem es kein Zu-
rück mehr gibt …  
… www.dgs.de/index.php?id=3998 


