Energieberatung und Altbausanierung

Folge 59:

Buchtipp: Die Welt ohne uns

Bald fangen die Sommerferien an und damit für Viele auch die Hoffnung auf sonnige und erholsame
Wochen im eigenen Garten oder im Urlaub. Vielleicht ist es auch die Zeit für ein spannendes und
intelligentes Buch, das sich thematisch mit dem Menschen und seiner Umwelt(-zerstörung)
auseinander setzt.
Der Schriftsteller und Journalist Alan Weisman wagt ein ungeheures Gedankenexperiment und zeigt
in seinem Buch „Die Welt ohne uns“ auf, wie sich die Welt entwickelt, wenn die Menschheit von
heute auf morgen von diesem Planeten verschwindet. In 19 Kapiteln werden sämtliche Aspekte der
zukünftigen Weltentwicklung beeindruckend skizziert: vom Zerfall der Städte, über die Entwicklung
von Flora, Fauna und der Ozeane bis hin zum Vermächtnis der Menschen an die Welt und wie diese
in ferner Zukunft mit dem ganzen Atommüll, den hergestellten Kunststoffen und anderen
Hinterlassenschaften des täglichen Lebens umzugehen weiß. So gibt es z.B. bis heute keinen
Bakterienstamm, der Kunststoffe abbauen kann, da diese erst seit ca. 50 Jahren produziert werden.
Die gesamte Produktionsmenge an Plastik beträgt bis heute ca. 1 Milliarde Tonnen (=
1.000.000.000.000 kg), deren Reste überall auf dieser Welt auf Deponien, in Böden und Tieren sowie
auf den Weltmeeren nachgewiesen sind. Allein in den USA werden z.B. jährlich über 300 Millionen
Autoreifen „entsorgt“, in Kenia werden jährlich 48.000 Tonnen Kunststofftragetaschen hergestellt
und von der Welthandelsflotte werden jährlich ca. 639.000 Plastikbehälter über Bord geworfen.
Bereits 7 Tage nach dem Verschwinden der Menschen gehen die Treibstoffvorräte der
Notstromaggregate zu Ende, die den Kühlwasserkreislauf in Atomkraftwerken in Gang halten. Nach
100 Jahren hat sich z.B. der aktuelle Bestand von 500.000 Elefanten verzwanzigfacht und in ca.
100.000 Jahren beträgt die CO2-Konzentration wieder der der frühgeschichtlichen Zeit.
Das Buch ist gespickt mit unzähligen - beeindruckenden und beängstigenden - Informationen aus
allen Bereichen der Welt und wurde vom Time Magazine zum Sachbuch des Jahres 2007 gewählt.
Ohne einen moralischen Zeigefinger zu erheben, wird dem Leser die Tragweite menschlichen
Eingriffs in die Natur aufgezeigt und regt somit zum Umdenken an.
Das Buch „Die Welt ohne uns“ ist im Piper-Verlag erschienen, als Taschenbuch (9,95 EUR), als
gebundene Ausgabe (19,90 EUR) und als Hörbuch auf CD (22,95 EUR) erhältlich und eignet sich
auch als ideales Geschenk.

Wer sich das Buch nicht kaufen möchte, kann die Taschenbuchausgabe von uns bis zum 15. August
als „Danke-Schön“ erhalten: wir überreichen es Ihnen im Rahmen der Erstellung eines
Energiebedarfsausweises, bei Durchführung eines Energie-Checks oder einer umfangreichen
Energieberatung.
Wir wünschen allen interessierten Mitgliedern von Haus und Grund eine erholsame Urlaubszeit und
spannende Lektüre. Unser Büro steht Ihnen während dieser Zeit durchgehend als Ansprechpartner
zur Verfügung.
Aktueller Zinssatz des KfW-Programms
Wohngebäude: ab 1,10 % (Stand: 15.06.2009)!
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