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DIE DGS-NEWS
Jetzt Tickets
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SYMPOSIUM 
SOLARTHERMIE
UND INNOVATIVE 
WÄRMESYSTEME

21.- 23.05.2019
KLOSTER BANZ
BAD STAFFELSTEIN
www.solarthermie-symposium.de

DIGITALE
ENERGIEWELT
23./24.09.2019
BERLIN
www.digitale-energiewelt-berlin.de

Die wöchentlich erscheinenden DGS-
News gehen an rund 20.000 Abonnen-
ten und werden somit weit außerhalb der 
DGS-Mitgliedschaft gelesen. Auf dieser 
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 kleines 
Redaktionsteam verantwortlich: Matthi-

Für die DGS-News können Sie sich anmelden: www.dgs.de/aktuell/newsletter

as Hüttmann (Chefred.), Klaus Oberzig, 
Jörg Sutter, Götz Warnke und Heinz 
Wraneschitz. Mit den kostenfreien DGS-
News werden Sie regelmäßig über die ak-
tuellen Ereignisse rund um Solarenergie 
und Erneuerbare Energien unterrichtet. 
Ein Highlight der DGS-News ist auch der 
„Cartoon der Woche“ von Richard Mähr-
lein.

12.04.19: Nicht nur applaudierend am Rande stehen:
„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, 
sondern auch für das, was wir nicht tun.“ Mit diesem Zitat 
des französischen Dramatikers Molière als Motto haben am 
Montag dieser Woche Vertreter der Klima-
schutzbewegung „Fridays for Future“ erst-
mals die deutsche Politik mit konkreten 
Forderungen konfrontiert 
… www.dgs.de/index.php?id=3895 

15.03.19: Schneller Zählerwechsel ist „Überrumpelung“:
„Wie erfahre ich, wann bei mir genau der Zähler ausge-
tauscht wird? Diese Information können Sie dem Schreiben 
entnehmen, das Ihnen der grundzustän-
dige Messstellenbetreiber rechtzeitig vor 
dem Zählertausch zusenden wird. Ersatz-
termine können vereinbart werden.“ 
… www.dgs.de/index.php?id=3879

01.03.19: E-Autos im Winterblues?
Das Foto eines Staus auf einer winterlichen, mehrspuri-
gen Autobahn und der Spruch: „Wenn das alles E-Autos 
wären: wer würde die alle abschleppen nach 3 Stunden 
heizen … und vor allem – WIE???“ – fertig 
ist das E-Auto-Bashing. E-Autos, so die 
Botschaft, taugen nichts, denn sie machen 
im Winter schnell schlapp 
… www.dgs.de/index.php?id=3869 


