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SANIEREN GEHT ÜBER EINBRECHEN

N
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Achtung Satire:
Informationen mit zweifelhafter Herkunft, 
Halbwissen und Legenden – all dies be-
gegnet uns häufig auch in der Welt der 
Erneuerbaren Energien. Mondscheinmo-
dule, Wirkungsgrade jenseits der 100 Pro-
zent, Regenerative Technik mit Perpetu-
um mobile-Charakter – das gibt es immer 
wieder zu lesen und auch auf Messen zu 
kaufen. Mit dieser neuen Rubrik nehmen 
wir unsere Ernsthaftigkeit ein wenig auf 
die Schippe.

Für solare Obskuritäten gibt es keine ge-
nau definierte Grenze, vieles ist hier mög-
lich. Gerne veröffentlichen wir auch Ihre 
Ideen und Vorschläge. Sachdienliche Hin-
weise, die zu einer Veröffentlichung in der 
SONNENENERGIE führen, nimmt die Re-
daktion jederzeit entgegen. Als Belohnung 
haben wir einen Betrag von 50 € aus-
gesetzt.

* Mit Obskurität bezeichnet man – im 
übertragenen Sinne – eine Verdunkelung 
einer Unklarheit. Das zugehörige Adjek-
tiv obskur wird im Deutschen seit dem 
17. Jahrhundert in der Bedeutung „dunkel, 
unbekannt, verdächtig, [von] zweifelhafter 
Herkunft“ verwendet. 

[Quelle: Wikipedia]

Solare Obskuritäten*

What you see is what you get
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Dass wir an diesem Plakat etwas manipu-
liert haben ist jetzt aber eine böswillige 
Unterstellung! Zumindest ist das, was Sie 
hier lesen können genau das, was der Be-
trachter im Vorbeiradeln erkennen kann. 
Autofahrer können Plakate eigentlich 
gar nicht lesen, es sei Sie riskieren einen 
Unfall. Aber das ist eine andere Baustelle. 
Apropos Baustelle: Der Vierklang Bauen 
– Energie – Sanieren – Einbruch steht 
vielleicht auch für etwas anderes: Noch 
jedes heute in der Landschaft stehende 

Haus wurde zunächst gebaut. Anschlie-
ßend schüttete man jede Menge fl üssige 
Energie rein bis dass man es schließlich 
sanierte. Danach war es wieder schön 
und Einbrecher begehrten es. In einem 
anderen Fall erlebten die Besitzer einen 
fi nanziellen Einbruch. 
Bei der Gelegenheit haben wir uns die 
Frage gestellt, was in Deutschland wohl 
höher ist, die Sanierungs-, oder die Ein-
bruchsquote. So ist die Wahrscheinlich-
keit, in Heilbronn Opfer eines Wohnungs-

einbruchs zu werden, bei 256 Dieben pro 
100.000 Einwohner recht hoch. Geht 
man von drei Einwohnern pro Haushalt 
aus, ergibt das 1 Einbrecher pro 130 Be-
wohner. Die Sanierungsquote liegt in der 
BRD bei etwa 1%. Das sind dann 1,3 
Sanierungen pro 130 Häuser. Sanierung 
ist also doch noch wahrscheinlicher als 
Einbruch. Dann kann man nur hoffen, 
dass die Sanierungsquote bei uns nicht 
noch mehr einbricht. Wo liegt der Sta-
tistiktrick?




