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INTERN – BÜRGERSTROM
Wie man unserer WebSeite entnehmen kann, favorisieren wir
aktuell die Bürgerwerke eG. Sie haben ein sehr überzeugendes
Ökostrom-Konzept, so überzeugend, dass bereits zwei unserer
Aufsichtsräte ihren Stromanbieter in Richtung Bürgerwerke
gewechselt haben.
INTERN – EIN BESONDERES JAHR
2017 wird allen Sonnenwendern wohl als erfolgreichstes Jahr in Sachen Klimaschutz in Erinnerung bleiben und das gleich in zweifacher Hinsicht: Zum einen haben wir als Sonnenwende
in 2017 die einemillionste Kilowattstunde Strom erzeugt* und zum anderen, was noch viel, viel
bedeutender ist, haben wir ursächlich mit unserem Antrag im März dafür gesorgt, dass Harsewinkel in den nächsten Jahren knapp 1,2 Mio. Euro in sage und schreibe 38 PV-Anlagen investiert. Als kleiner Wermutstropfen wird sicherlich schnell vergessen, dass wir mit unserem Antrag
ursprünglich eine andere Zielrichtung verfolgt haben.
STROMWELT – REVOLUTION
Der aufmerksame Leser dieses Infobriefes wird sich sicherlich erinnern, was "auch bei uns
bald Thema" sein wird (siehe Infobrief 10/17). Und genau dafür stellt das Lichtblick-Spinoff
Enyway jetzt eine revolutionäre Möglichkeit zur Verfügung. Absolut klasse!
ENERGIEWELT – TEILERFOLG
Wir gönnen ihm von ganzem Herzen den Erfolg, den er fairer- und ehrlicherweise verdient hat!
ENERGIEWELT – EHRLICHKEIT
Manchmal stehen auf der WebSeite des Vereins HBB e.V. sehr außergewöhnliche Artikel bzw.
Anregungen. Dieser hat uns besonders beeindruckt, wünschten wir uns doch auch mehr öffentliche Ehrlichkeit in Sachen Energiewende, besonders von unseren Politikern.
ENERGIEWELT – HINTERGRUND
Es wäre mal sehr interessant, die Frage "Wie viel Strom verbraucht ein Windrad?" an unsere
Genossen zu stellen und die Antworten auszuwerten, denn mit dieser Frage könnte man vermutlich einen ganzen Abend interessant füllen.
E-MOBILITÄT
Im Vorstand/Aufsichtsrat sind wir uns einig: Der E-Mobilität gehört die Zukunft! Allerdings beruht diese Einigkeit auch auf fundiertem Wissen, was bei Ottonormalbürger leider nicht immer
vorhanden ist; teilweise ist das den schlechten/einseitigen Mainstream-Medien zu verdanken,
teilweise aber auch der oft wahrheitsinszenierten Werbeflut all jener Player, die noch am bestehenden Verbrenner-System festhalten wollen. Jeder, der sich auch mal etwas fundierter
informieren möchte, sollte sich beizeiten deswegen diese Info zu Gemüte führen.
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Auch wenn wir Oligopole nicht mögen, dieses Video ist wirklich nett gemacht!
*Prognose/Hochrechnung – endgültig wissen wir das erst Anfang Januar
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