Berlin, 13. November 2008
Marie-Luise Dött MdB, umweltpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Grußwort für die Aktion der Rheinischen Post „Wir werden Energiesparmeister“
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wer Energie spart, schont das Klima. Das liegt in unser aller Interesse. Wer Energie spart, schont aber
nicht nur Klima, Umwelt und Energieressourcen, sondern auch seinen eigenen Geldbeutel, gerade
angesichts hoher Kosten für Heizung, Strom und Kraftstoffe. Klimaschutz lohnt sich also mehrfach.
Der preiswerteste Klimaschutz ist und bleibt das Energiesparen. Dabei geht es weder darum, künftig
auf Beleuchtung zu verzichten oder den Feierabend in einer kalten Wohnung zu verbringen. Sparen
bedeutet nicht Verzicht auf Komfort, sondern Komfort mit weniger Energieverbrauch. Beispiele gibt
es viele: Energetische Sanierung der Wohnung oder des Eigenheims, die Nutzung von Erneuerbaren
Energien oder der Kauf von Elektrogeräten, die weniger Strom benötigen, sind Beispiel für Ansätze
beim Energiesparen. Aber was genau steckt hinter solchen Maßnahmen, wie setze ich
Energiesparideen für meine ganz persönliche Lebens- und Arbeitssituation konkret um, was lohnt
sich besonders, wie kann ich Energiespareffekte besonders kostengünstig erreichen, welche
Reihenfolge ist bei den Maßnahmen die beste? Es gibt ein riesiges Potenzial individueller
Energiesparideen, von denen man häufig rein zufällig im Bekannten- und Freundeskreis erfährt. Sie
zeigen, der Kreativität beim Energiesparen sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist es, wie bei allen
guten Ideen, dass sie Verbreitung und vor allem Nachahmer finden.
Ein Wettbewerb mit breiter Beteiligung der Öffentlichkeit und anspruchsvollen Gewinnen ist aus
meiner Sicht ein prima Ansatz zur Verbreitung neuer Möglichkeiten zum ganz persönlichen
Energiesparen. Gern unterstütze ich deshalb die Aktion der Rheinischen Post „Wir werden
Energiesparmeister“. Als umweltpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion freue ich
mich natürlich ganz besonders, dass diese Initiative gerade in meiner Heimatregion stattfindet. Nicht
nur deshalb, weil wir so konkreten Klimaschutz betreiben, sondern auch, weil gerade von
Klimaschutzmaßnahmen der regionale Mittelstand und das Handwerk profitieren. Klimaschutz
sichert also auch Arbeitsplätze in der Region.
Ich danke den Bürgermeistern von Dinslaken, Voerde und Hünxe für die Unterstützung der Aktion
sowie den Stadtwerken und der Sparkasse für die Bereitstellung der Gewinne für das mit der Aktion
verbundene Gewinnspiel. Auch ich möchte gern einen weiteren Anreiz für die Teilnahme am
Gewinnspiel geben und lade zwei Personen, die sich beteiligen, nach Berlin ein.
Liebe Dinslakener, lieber Voerder, liebe Hünxer,
machen Sie mit! Beteiligen sie sich an der Aktion „Wir werden Energiesparmeister“ der Rheinischen
Post.
Viel Erfolg beim Energiesparen und viel Glück beim Gewinnspiel!
Ihre Marie-Luise Dött

