RUBRIK  STECKBRIEF

Steckbrief ... die DGS stellt sich vor

Robert Juckschat
Inhaber der Firma Soleado, DGS-Mitglied
Kontakt
e-mail.: info@robert-juckschat.de

Wie kamen Sie zur DGS?
Durch die Dozententätigkeit im ZEWU
(Handwerkskammer Hamburg) habe ich
einen Vortrag von Herrn Bernhard Weyres-Borchert mit angehört und war von
dem Engagement sofort angesteckt.

Wann haben Sie zuletzt die Energie gewendet?
Unser Firmengebäude in Adendorf (Lüneburg) wird mit Holz und Solar beheizt
und natürlich mit meiner täglichen Arbeit.

Warum sind Sie bei der DGS aktiv?
Hier kann ich mit Gleichgesinnten diskutieren und mich austauschen und
Probleme lösen. Hier existiert ein großer
Wissenspool, aus dem ich schöpfen kann
und meine Erfahrung einbringen darf.

Wenn ich etwas ändern könnte, würde
ich…
... Solartechnik im Unterricht zur Pflicht
machen, besonders in der Handwerkskammern und Innungen.

Was machen Sie beruflich?
Ich bin Inhaber der Firma Soleado und
projektiere, plane stelle Produkte für
thermische Solaranlagen selber her. Mein
Bereich sind thermische Großanlagen für
Lebensmittelindustrie wie Ferkelerzeuger, Mastbetriebe bis zur Bierbrauerei
und Campingplätze, eben dort, wo viel
Energie benötigt wird.
In meiner Freizeit…
Ich bin sehr naturverbunden und habe
vor Jahren das Golfspielen für mich entdeckt. Da schalte ich so richtig ab.

Die SONNENENERGIE ist ...
... eine wertvolle Informationsplattform,
welche mir als Sammlung schon so manche Dienste erbracht hat. Besonders die
Erfahrungen von Mitstreitern lese ich
gerne.

Auch andere sollten bei der DGS aktiv
werden, weil ...
... mit Freunden handeln. Es ist eine starke Gemeinschaft. Alle haben was davon,
wenn Alle mitmachen.
Mit wem sprechen Sie regelmäßig über
die direkte Nutzung von Sonnenenergie?

Ha Ha ... natürlich mit meinen Kunden
und mit den Mitgliedern meiner Sektion.

Persönliche Anmerkung:
Dass ich noch lange mit dabei sein kann
und meine Erfahrungen an die nächste
und übernächste Generation weitergeben
darf.

Steckbrief
Die DGS ist regional aktiv, viel passiert
auch auf lokaler Ebene. Unsere Mitglieder 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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