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so lautet der Titel der KoBE-TV-Sendung, die am Freitag, 20. April 2012 auf oldenburg eins
ausgestrahlt wird.

  

  

Im Studio diskutieren diesmal: 
- Regine Meyer (Gewinnerin im Klimaschutzwettbewerb 2009) 
- Tanja Loitz (Geschäftsführerin co2online) 
- Harald Halfpaap (Geschäftsführer Pro Klima Hannover) 
- Raymund Widera (Architekt / KoBE / Verbraucherzentrale) 

Moderation: Barthel Pester 
Redaktion: Karsten Everth 

Spätestens seit der tragischen Reaktorkatastrophe von Fukushima ist die deutsche
Stromversorgung im Umbruch: 
- Politik und die Elektrizitätsversorger garantieren eine gesicherte Stromversorgung 
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- Die erneuerbaren Energien gleichen bereits jetzt den Wegfall der deutschen Atomkraftwerke
mehr als aus 
- Dennoch sind erhebliche Investitionen in die Infrastruktur unabdingbar. - Da die großen
Stromverbraucher in Deutschland sich beim Netzentgeld befreien lassen, müssen die privaten
Haushalte die Ausbaukosten fast allein tragen. 

Anstatt "nur" auf "Öko"strom umzusteigen, möchten wir zusätzlich auf die Energieeffizienz und
-suffizienz hinweisen. Nicht zuletzt drängt auch die EU-Kommission auf eine jährliche
Energieverbrauchseinsparung von 1,5 % bis 2020, wogegen sich unsere derzeitige Regierung
wehrt. 

Wir möchten anspornen, die vorhandenen Einsparmöglichkeiten auszunutzen. Jede
eingesparte Kilowattstunde Strom senkt nicht nur die privaten Haushaltsstromkosten, sondern
senkt auch das Investitionsvolumen für den Netzausbau durch geringere Kapazitäten bei
Stromtrassen und Stromerzeugern wie Windparks, Biogasanlagen und Photovoltaikanlagen. 

Lassen Sie sich durch die Experten inspirieren: Wo warten Stromeinsparmöglichkeiten im
Haushalt darauf, geborgen zu werden? Es könnte sogar sein, dass Sie feststellen, dass es
Spaß bereiten kann, den Stromkonsum zu reduzieren! 

Also dann - viel Freude beim Angucken von KoBE-TV am nächsten Freitag, Samstag, Sonntag,
denn die Sendung wird wiederholt am Freitag um 23.00 Uhr, am Samstag, 21.4. am 19 und 23
Uhr und am Sonntag 22.4. um 19 Uhr.

PS: KoBE-TV ist zu empfangen im Kabelfernsehen und als Live-Stream unter www.oeins.de .
{nomultithumb}
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http://www.oeins.de/

