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Die offizielle SoNNeNeNeRGie iSt Da!

Mit sonnigen Grüßen

	Dr.-Ing. Jan Kai Dobelmann 
    Präsident DGS e.V.  
         
Anregungen, Kritik und Konstruktives nimmt die DGS-Vereinsführung 

jederzeit unter praesidium@dgs.de entgegen. 
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Liebe Kollegen, 

die , seit 1976 das offizielle Fachorgan der 
Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS), hat zur 
Intersolar 2007 ein neues Gewand bekommen. Sie halten die 
Neuauflage der seit über 31 Jahren kontinuierlich erscheinen-
den Vereinszeitschrift in Ihren Händen. 

Herausgeber des Heftes wird wie von 1976 bis 2001 die Deutsche 
Gesellschaft für Sonnenenergie e. V. sein. Die  
wird deshalb in Zukunft vereinsnäher sein, aber auch pluralisti-
scher. Wir möchten offene Diskussionen auch mit anderen Orga-
nisationen führen — bis hin zu den Gegnern der Energiewende. 
Mitglieder und Außenstehende sollen die Meinung der DGS und 
anderer Autoren deutlich erkennen können. 

Langjährigen Lesern der  fällt umgehend 
auf: Die Zeitschrift ist farbiger geworden. Dies ist jedoch kein 
Selbstzweck, sondern verbindet eine klare Botschaft an die Le-
ser: Ist ein Text in Orangetönen, unserer Vereinsfarbe, gesetzt, 
wurde dieser von Mandatsträgern verfasst und repräsentiert die 
Meinung des Vereins. Ist ein Artikel blau schattiert, wurde er von 
einem externen Autor geschrieben und spiegelt dessen Meinung 
wieder. Es wird also direkt klar: Wer steht für Was. 

Die Redaktion der Zeitschrift wird wieder von einem offenen 
Redaktionsteam aus Fachleuten des Vereins übernommen, wie 
dies jahrelang erfolgreich praktiziert wurde. Deshalb soll die 

 kompetenter als zuletzt auftreten. Eine 
spannende Mischung aus interessanten Informationen für Je-
dermann und tiefgehenden, teilweise auch unbequemen Fach-
artikeln. Artikel von Fachleuten für Interessierte. Nicht beliebig 
und wohlfeil, sondern kompetent, neutral, sachbezogen und 
damit stets relevant.

Die  wird als offizielles Fachorgan der DGS 
eine echte Fachzeitschrift für unsere Mitglieder, Freunde und 
Solarneukunden sein. 

Die  wird im Vereinsmitgliedsbeitrag enthal-
ten sein und für DGS-Mitgliedsunternehmen und ihre Kunden 
in beliebiger Stückzahl zum Selbstkostenpreis abgegeben. DGS-
Sektionen und Vereine erhalten die Zeitschrift in bewährter 
Weise zur qualifizierten Weiterverteilung an interessierte Bürger 
kostenlos. 

Die  wird die begehrten DGS-Nutzerinfor-
mationen enthalten. Hierdurch eignet sich das Heft unmittelbar 
für die vielen Kundenberatungsgespräche unserer Mitglieder 
und Unternehmen. Die DGS-Nutzerinformationen werden im 
Wechsel von Photovoltaik und Solarthermie mit unserer Fir-
mendatenbank für Erstkunden stets griffbereit sein und sicher 
auch die Kaufentscheidungen dieser wichtigen Zielgruppen 
beeinflussen.

Kurzum, die DGS wird eine  machen, die 
den Verein und seine wichtigen energiepolitischen Ziele auch 
in den nächsten 30 Jahren optimal darstellt.


