Ein Vortrag über ein Wohngebäude-Novum
Von einem Plus-Energie-Haus wird der eine oder andere schon
gehört haben. Allein deshalb, weil Dipl.-Ing. Wulf Kraneis vor
fast vier Jahren über sein eigenes Haus berichtet hat, dass
innerhalb eines Jahres mehr Energie erzeugt als es für Strom,
Warmwasser und Heizung verbraucht. Nun berichtet er über ein
Wohngebäude-Novum, dass weder einen Stromanschluss hat
noch eine Heizung mit fossilen oder CO2-neutralen Brennstoffen.
AUS DER PRESSEMITTEILUNG
Kann man in Deutschland in einem Haus ganzjährig ein zivilisiertes Leben führen, das keine Verbindung zum Stromnetz hat
und das ohne fossile Energien bzw. ohne das Verbrennen von
Biomasse betrieben wird? Ein das ausschließlich durch eine
geschickte Kombination und intelligente Nutzung bekannter und
letztlich preiswerter Technologie“ den Bewohnern eine ausreichende Raumtemperatur zur Verfügung stellt, genügend warmes Wasser und frische Luft und Ihnen auch das Waschen, das
Staubsaugen, das Kochen, Tiefkühlkost etc. bietet, kurzum
alles, was in einem „modernen“ Haushalt so benötigt wird? Der
Vortrag von Wulf Kraneis stellt das Design und die Betriebserfahrungen eines solchen Hauses vor, das seit 3 Jahren bewohnt
wird und dessen Funktionsweise auch aufgrund von kontinuierlichen Messungen (Temperaturen, Energiepotentiale, Verbrauchsmessung…) sehr gut nachvollzogen werden kann. Der
Vortrag zeigt sehr praxisnah die Technik auf, wie man ohne die
schädliche Produktion von CO2 oder anderer Gase auch in
Deutschland oder anderen Staaten mit einem ausgeprägten
Winterhalbjahr sehr komfortabel leben kann. Der Vortrag ist
insbesondere für alle interessant, die bisher glaubten (oder
denen erzählt wurde), dass man ohne Verbrennung fossiler
Energien oder von Biomasse letztlich wieder auf die Bäume
oder in die Höhlen muss…

Bild: Energieautarkes Wohngebäude symbolhaft ohne Schornstein und ohne Netzanschluss (© fotolia)
WANN UND WO?
Zum Vortrag gibt es folgende Daten:
Termin:
Uhrzeit:
Ort:

Donnerstag, 22. Februar 2018,
19:30 Uhr
Saal des Elisabeth-Hauses in der Kirchgasse 3
in Roßdorf.
Veranstalter: Vereins Roßdorfer Energie-Gemeinschaft e.V.
(REG.eV)
Eintritt:
frei
Alle Bürger sind herzlich willkommen. Der einladende Verein
freut sich über kleine Spenden für die Saalmiete. Der Saal des
Elisabeth-Hauses hat Sitzplätze für 100 Personen.
REG.eV, Claus Nintzel, Vorstandsmitglied

