erneuerbare Energie Hettlingen
Wir haben am 3. Juni 2013 unseren Verein
gegründet. Das grosse Interesse der Teilnehmenden
und die über zwanzig Beitritte an der Gründung
haben uns riesig gefreut. Es zeigt uns, dass unsere
Anliegen geteilt werden und dass es sich zu
engagieren lohnt.

Ist Ihnen bekannt, was Sie in ihrem Haus machen
könnten, um einen grossen Teil ihrer Energie
nachhaltig selber zu erzeugen oder den
Energieverbrauch stark zu senken?
Was lässt sich einfach realisieren, was verbessert
Ihre Energiebilanz stark, was eher weniger?

Energiewende?
Was bedeutet denn das?

Und wozu denn ein Verein?

Das Ziel von Bundesrat, Parlament, grossen Teilen
der Wirtschaft und der Bevölkerung ist klar: eine
zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung
ohne Klimaschädigung und ohne Restrisiko.

Genau bei diesen Fragen will der Verein
erneuerbare Energie Hettlingen mithelfen, dass die
Energiewende auf eine gute Art dorfintern
angepackt wird.

 Siehe Bundesamt für Energie (BFE):
Energiestrategie 2050

Wir
verstehen
uns
als
Ergänzung
zu
Energieberatungen und Baufachleuten und wollen
Informationen und Erfahrungen sammeln und
weitergeben. Das vor allem in gut-nachbarschaftlicher Unterstützung.

Das bedeutet für
(nur das Wichtigste):
-

-

die

elektrische

Energie

Stromerzeugung nur aus erneuerbaren Quellen
(vorwiegend
Wasser,
Sonne,
Wind)
 keine Kernkraftwerke mehr in der Schweiz.
(heutiger Anteil ca. 40%)
Erhöhung der Energieeffizienz (z.B. Mindestanforderungen an Haushaltsgeräte, Intelligente
Verbrauchssteuerung)

Beides ist machbar, erfordert aber von jedem und
jeder von uns ein Umdenken.

Ist Energie einfach da, soviel wir
brauchen (???)
- was wissen wir überhaupt darüber?
Beim Auto wissen (fast) alle, wie viele Liter es auf
100 km braucht und was dies kostet.
Wissen Sie, wie viel elektrischen Strom Sie
verbrauchen im Jahr?
Wie Ihr Wert ist im Vergleich mit dem CHDurchschnitt eines Haushalts?
Kennen Sie den Unterschied zwischen kW und
kWh?
Können Sie abschätzen, wie viel Energie Sie für das
Heizen brauchen oder wie viel für das Erzeugen
von warmen Wasser?
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Das Schöne daran ist, dass das Anpacken und
Realisieren von Energieoptimierung (Erzeugung
oder Reduktion von Verbrauch) immer mit einem
guten Gefühl verbunden ist. Und immer spürt man
sein Handeln langfristig auch im Portemonnaie,
und zwar im positiven Sinne.

Sind Sie interessiert?
In der Hettlinger Zytig werden wir in Zukunft
regelmässig Beiträge zu diesem für uns alle
wichtigen Thema bringen. Wir freuen uns auf einen
regen Austausch von Gedanken, Präsentationen
von Beispielen, Aktionen und vieles mehr, was die
Energiewende unterstützt.
Bei Interesse an Informationen, einer Mitarbeit
oder einem Beitritt in unserem Verein melden Sie
sich doch bitte auf unser Homepage
www.ee-Hettlingen.ch oder unter der Adresse:
Verein eEH, vordere Gübelstr.1, 8442 Hettlingen.
Wir freuen uns.

Jürg Hofer, Präsident

