
Berlin, den 30. September 2015

Liebe Newsletter-Abonnenten,

1826 waren die Heizungsbauer schon schlauer

Betreff:	  Newsle�er:	  Werden	  wir	  wirklich	  schlauer?
Von:	  "CLUB	  OF	  HOME	  e.	  V."	  <info@club-‐of-‐home.de>
Datum:	  01.10.15	  15:01
An:	  nina	  <nina.peter@online.de>

Darstellungsprobleme? Schauen Sie sich diesen Newsletter in Ihrem Browser an.
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Wie in vielen Wissenschaftsbereichen wurden auch die Hintergründe des „Wärmestoffs“
erst aufgrund von Erfahrungsberichten aufmerksam lebender Menschen erforscht.

Der „Wärmestoff“ wurde als Welle wie Licht erkannt, als Strahlenwärme. Die damit
gegebenen Möglichkeiten für die Erwärmung von Häusern aber bis heute von der
Heizungsindustrie verspielt, unterdrückt.

Nur Wenige, wie unser Gründer Alfred Eisenschink mit seiner genial einfachen, effizienten
Fußleistenheizung, haben die Vorteile verbrauchsgünstiger Strahlenwärme zu Gunsten der
Mitmenschen erkannt, eingesetzt und in Büchern veröffentlicht.

Aber die Heizungsindustrie hat Angst um ihre Umsätze mit aufgeblähten,
materialaufwendigen, Energie verschwendenden Heizungsanlagen.

Nur langsam verbreitet sich das vergessene Wissen wieder.

Eigenartiger Weise am auffälligsten durch die Elektroindustrie, die neue Ansatzmärkte
sucht und sie offenbar in elektrischen beheizten Strahlplatten und Strahlmatten gefunden
zu haben glaubt. Über Effizienz der Stromerzeugung spricht niemand mehr, auch nicht im
Bezug auf Elektromobilität.

Über Effizienz im Wohnungsbau wird nur im Bezug auf Heizkostennachgedacht.
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Die Versorgung mit Wohnraum für nicht Wohlhabende ist durch unseren Luxusstandard
und unendliche Bauvorschriften, Vorschriftengängelei unmöglich geworden, einfach darf
nicht sein.
Nun müssen zehntausende Flüchtlinge untergebracht werden, der Druck zum Umdenken
ist jetzt groß genug:
Brandenburg baut Minihäuser, Berlin will Leichtbauweise zulassen, der Bund will
Mikrowohnungen sogar fördern.
Wie geht die jetzt schon überlastete Baugenehmigungsbehörde damit um?

Wir sagen immer schon, jeder solle für sich nach seinen Bedürfnissen ein sicheres
Bauwerk errichten dürfen, jeder solle nach den Bedürfnissen seiner Kunden sichere
Häuser und Wohnungen errichten dürfen. Jeder wünscht sich Heim, nicht gleich Luxus.

Aber aus der Flüchtlingsnot sollte nicht mit modernen „Nissenhütten“, Wegwerfbauen, in
Gettos Volksvermögen vernichtet werden, BER und Lüders-Haus reichen.

Selber denken und entscheiden

das wünscht sich und Ihnen der

CLUB OF HOME e. V.
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