erneuerbare Energie Hettlingen
Energieverbrauch
Was jetzt? Soll nun plötzlich der Energieverbrauch
„gelikt“ werden?
Ja, aber in dem Sinne, dass der persönliche Energieverbrauch im eigenen Haushalt
a.) bekannt ist (über die Jahre visualisiert),
b.) dafür Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt
werden,
c.) mit Durchschnitts- und Zielwerten (Schweiz,
Hettlingen) verglichen werden kann.

Es geht also darum, den eigenen
Energieverbrauch „im Griff“ zu haben.

Energie-Apéros mit Besichtigung
Ein Ziel unseres Vereins ist die Vernetzung untereinander. Wir wollen auf gut nachbarschaftliche Art
Erfahrungen und Informationen austauschen. Dazu
stellen Vereinsmitglieder ihre realisierten Anlagen
für eine Besichtigung zur Verfügung.
Man kann kommen, sich informieren lassen und mit
einem Drink an unserer erneuerBAR Kontakte
knüpfen. Tragen Sie doch bereits jetzt diese
Termine in Ihre Agenda ein, dick markiert mit einer
lachenden Sonne:


Dazu haben wir in unserem Verein einen Energiemonitor entwickelt. Wir haben nichts Neues erfunden, sondern basieren auf den Energiedaten des
BFE (Bundesamt für Energie) sowie weiteren
Energierechnern auf dem Internet, die wir als
besonders gut beurteilen.

Der nächste Termin ist bei Peter und Maja
Baiker, Scheidwegstr.7, Hettlingen am
Samstag, 17. Mai von 14.00 bis 17.00.

Mit diesem eEH-Energiemonitor stellen wir aber ein
einfaches zusätzliches Hilfsmittel zur Verfügung,
welches erlaubt, die eigenen Daten zu ermitteln
und über die Jahre zu verfolgen.
Ebenso hoffen wir, dass wir hiermit im Verein und
mit möglichst vielen energiebewussten Hettlingern
eine gemeinsame Vergleichsbasis schaffen für
Diskussionen und einen regen Erfahrungsaustausch.
Und natürlich hoffen wir, damit Aktivitäten
anzustossen für einen effizienteren Einsatz von
Energie, und zwar eben dort, wo es sich auch lohnt.
Wir stellen diesen Energiemonitor (Excel) und seine
Bedienung vor am Montag, 28. April 2014 um 20.00
in der Pfarrschür Hettlingen. Ab 19.30 gibt es einen
Apéro.
Wir hoffen auf ein grosses Interesse und danken für
ein kurzes E-Mail, wenn Sie kommen können an
info@ee-hettlingen.ch.

 Infoabend zum Betrieb von PV-Anlagen
Am Montag, 16. Juni 2014 um 20.00
(Apéro ab 19.30).
In der Pfarrschür werden verschiedene
Produzenten von Hettlinger PV-Strom ihre
gemachten Erfahrungen vorstellen.
 Am Freitag, 4. Juli, 16.00 bis 19.00
zeigen Horst Dreher und Sandra Völler am
Eichenweg 2 ihre Anlage.
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Interesse
Jürg Hofer, Präsident
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