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Aktiv vor Ort

e inen guten Zulauf hatten die Schus-
senrieder DGS-Mitglieder an ihrem 

Infostand bei der 1. Immobilien- und 
Energiemesse in der oberschwäbischen 
Kur- und Bäderstadt. Die Gelegenheit 
nutzen wir, dachte sich Alexander Spei-
ser, der langjährige Sektionsvorsitzende 
der DGS-Sektion Süd-Württemberg, als 
er davon hörte, dass in seiner Heimat-
stadt eine Immobilien- und Energiemes-
se stattfi nden sollte. Seine Mitstreiterin 

Gabriele Kittel war schnell einverstanden 
und mit Holger Ege, einem Energiebera-
ter-Kollegen konnte ein weiterer wichti-
ger Experte gewonnen werden.

Die Firma elco als Sponsor war bereit 
die Standmiete zu übernehmen, sodass 
der DGS keinerlei Kosten entstanden. Der 
Stand wurde in Eigenleistung aufgebaut 
und mit Stehtischen der örtlichen Brau-
erei vervollständigt, sodass richtig pro-
fessionelle Beratungen geleistet werden 

Dgs-seKtion süD-württemBerg Bei Der 
1. BaD schUssenrieDer immoBilien- UnD energiemesse

konnten. Rolf Disch, Solar-Architekt aus 
Freiburg war als Zugpferd mit einem Vor-
trag auf der Ausstellung, was wohl mit 
dazu beitrug, dass einige Hundert Besu-
cher zu der Ausstellung an einem Sonntag 
im März kamen und sich beraten ließen.

Fragen kamen in erster Linie zu The-
men wie Energieausweis, wohin gehen 
die Öl- und Gaspreise, wie stelle ich mei-
ne Heizung um, was kann Sonnenenergie 
und wie kann ich sie nutzen, wie und 
womit spare ich am meisten Energie. 
Ergänzend zu den Beratungen konnten 
sich die Besucher mit Informationsmate-
rial der DGS eindecken und etwas zum 
Nachlesen mit nach Hause nehmen. Die 
Besucher bedankten sich für die interes-
santen und vor allem neutralen Informa-
tionen und auch die „Macher“ waren ob 
des Zuspruchs sehr zufrieden.

Der Auftritt hatte insoweit auch etwas 
Nützliches, als sich hieraus ein Arbeits-
kreis gebildet hat, der für die nahe Zu-
kunft noch mehrere öffentliche Veran-
staltungen ins Auge fast. Hiermit fi ndet 
eine Tradition ihre Fortsetzung, die vor 
25 Jahren in Oberschwaben begonnen 
hatte, als monatlich mit wechselnden 
Themen und an unterschiedlichen Orten 
Vortrags- und Informationsveranstaltun-
gen der DGS-Sektion Süd-Württemberg 
angeboten wurden. Damals wie heute 
waren die Themen Energie sparen und 
Sonnenenergie nutzen in aller Munde.

v. l. n. r.: Dipl.-ing. arch. Gabriele kittel, energieberaterin und DGS-mitglied; Dipl.-ing. Hol-
ger ege, Bau- und energieberater; alexander Speiser, DGS; Prof. roland königsdorff, leiter 
des fachbereichs energietechnik an der Hochschule Biberach und DGS-mitglied.
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weitere informationen im Dgs-Buchshop

auf dem weg in die solare zukunft
– 30 Jahre DGS –

Hrsg.: DGS Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie

in dem band zum 30-jährigen Jubiläum der Deutschen Gesellschaft für 
Sonnenenergie e.V. hat die Herausgeberin Prof. Sigrid Jannsen die Geschichte 
der Solarenergienutzung in Deutschland aufgearbeitet.


