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Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,
....

Energiesparhysterie

Wir Bürger sollen Energie sparen, koste es
was es wolle und ohne Rücksicht auf die Folgen.

Richter nehmen das unbedacht als
rücksichtslos und folgenlos durchzusetzen an:

Das ist eine richtungweisende Entscheidung.
Die Deutschen Gesetze verletzen zunehmend die

Grundpflichten des Grundgesetzes und der Bauordnungen,
die Bürger vor jeglichem Schaden zu bewahren.

Dazu gehört auch die Gesundheit.

Luftdichte Häuser sind nicht nur unmenschlich, sondern
gesundheitsgefährdend durch die sich mit Schadstoffen

anreichernde Atemluft. Das können auch mechanische Anlagen
nicht auf Dauer ausschließen, und wenn dann nur mit

unübersehbaren Folgekosten durch Wartungs-, Reinigungs-
und Desinfektionskosten, die nie in allen Anlagenteilen

vollständig durchgeführt werden können.

Der Teufel soll mit Belzebub ausgetrieben werden, unmöglich.



Die Kosten für den Anwender und die Energie für die
Produktion des Materials werden ausgeblendet.

Das Öl, das der Bürger für Heizen sparen soll, wird dafür
zu teurerem Dämmmaterial verarbeitet, das auf Dauer seine

Dämmwirkung immer mehr verliert und zum Schluß als
Sondermüll wieder überteuert entsorgt werden muß.

Auch über die durch die auf Energiesparen zielenden
Gesetze verursachten Bauschäden wird selten berichtet.

Vielleicht war dieses Gebäude auch nur zu dicht, um auch nur
einen Wassereinbruch unbeschadet zu überstehen?

Gerade bei öffentlichen Bauten ist auffällig, mit wie vielen Fehlern
sie übergeben werden und wie wenig die „Schöpfer“

dafür zur Verantwortung gezogen werden.

Die verantwortungslos von aufgeblähter Verwaltung verschwendeten,
vom Durchschnittsbürger mühsam verdienten Gelder, die er als Steuern

an seinen Staat abgibt, müssten, siehe oben, ausschließlich
zum Wohle des Bürgers verantwortungsvoll verwand werden.

Sind wir Bürger daran selbst Schuld?

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Vorstand
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