
DER RAUSSCHMEIßER



Evaluation mit be-Sonn-deren Kategorien:

Das Symposium war
1. stellar

2. eine Erleuchtung

3. spannungsgeladen

4. so-lar-lah

5. energielos

6. Totales Black-Out

Das Publikum war heute wieder wundervoll,
Dass Solar Sie interessiert finden wir toll…



Herzlichen Dank an 
die Referenten!

Ein Link zu den Vorträgen und Dokumentation des 
Symposiums auf der Webseite des Landratsamtes 

werden wir Ihnen im Nachgang per Email zusenden.



Brauchen wir Strahlkraft?
Oder ist die Energiewende in der 

Gesellschaft angekommen?



Vorschlag für Tom Walker, 2018: Leave a light on

„I will leave a light on!“
= Ich werde ein Licht anlassen.

Besser doch:

„I will switch the lights off!“
= Ich werde alle Lichter ausschalten.



Vorschlag für die Beatles, 1960er / 1970er Jahre

When I find myself in times of trouble, 

Mother Mary comes to me

Wenn ich in einer Krise stecke, kommt Mutter Maria zu mir

Speaking words of wisdom: Save energy!!

Und spricht weise Worte: Spare Energie!



Vorschlag für Dermot Kennedy, 2018: Power over me

You got the power bill for me, my my,

It‘s lower now than ever,

that‘s what‘s on my mind

I fed in solar energy, my my,

I‘m part of the solution

As long as the sun shines.

You got the power bill for me.

Du hast die Stromrechnung für mich

Sie ist niedrieger als je zuvor,

das treibt mich um.

Ich habe Solarenergie eingespeist,

Ich bin Teil der Lösung

So lange die Sonne scheint.

Du hast die Stromrechnung für mich.



Vorschlag für Imagine Dragons, 2021: Enemy

Oh, the misery!

We know we need green
energy!

Just renewably,

We need gree-ner energy!

Oh, die Misere!

Wir brauchen grüne Energie!

Nur erneuerbare,

Wir brauchen grünere Energie!



Vorschlag für Nico Santos, 2017: Rooftop

I‘m shoutin‘ from the rooftop, baby,

Could use some solar panels, maybe,

I‘m shoutin‘ from the rooftop, baby,

Come, bring them up!

Just a little bit

Of installing

And the climate will

Be less appalling

Could use some solar panels, baby,

Come, bring them up!

Ich rufe vom Dach, Baby,

Vielleicht brauchen wir Solarpanels,

Ich rufe vom Dach

Komm, bring sie hoch!

Nur ein bisschen

installieren

Und das Klima wird

Weniger schlimm werden.

Vielleicht brauchen wir Solarpanels,

Komm, bring sie hoch!



Vorschlag für Rolf und seine Freunde, Achtziger

Heute kann es regnen, stürmen oder schnei‘n

Wir haben Strom gespeichert vom letzten Sonnenschein,

Jeder Tag ist Sonn-Tag, darum feiern wir,

Alle deine Freunde freuen sich mit dir.

Alle deine Freunde freuen sich mit dir!



Vorschlag für Van Halen, 1984: Wärmewende

You gotta know-woah-woah what the punch is, and get to what‘s real!

Du musst wissen, was wichtig ist und was wirklich ist!

We use much gas and other fossils for our heating

Wir benutzen Gas und andere fossile Energien für unsere Heizung

And the heat is not clean. But there‘s another machine!

Und die Wärme ist nicht sauber. Aber es gibt eine andere Maschine.

Why can‘t you see what we need?

Warum kannst du nicht verstehen, was wir brauchen?

A heat PUMP! Might as well use a heat PUMP!

Eine Wärmepumpe! Wir könnten einfach eine Wärmepumpe verwenden.



Vorschlag für Katrina and the Waves, 1985

I thought that maybe I‘d do it, but now I‘m sure!

Ich dachte, dass ich es vielleicht machen würde, aber jetzt bin ich sicher!

I‘m a photovoltaics installer, and I knock at your door!

Ich bin eine Photovoltaikinstallateurin und klopf bei dir an.

I‘m working with sunshine, wo-oh! I‘m working with sunshine, wo-oh!

Ich arbeite mit Sonnenschein, hurra,

I‘m working with sunshine, wo-oh! And it feels good!

Ich arbeite mit Sonnenschein, hurra, und das fühlt sich gut an.



Vorschlag für die Beatles, 1960er / 1970er Jahre

Little darling, it‘s been a cold, long, gasless winter!

Mein Schatz wir hatten einen langen, kalten, gaslosen winter,

Little darling, from now on we use solar heat!

Mein Schatz, von jetzt an nutzen wir solare Wärme!

Here comes the sun, here comes the sun, and I say: It‘s alright!



Vorschlag für die Comedian Harmonists, 1930er Jahre

Wochenend und Sonnenschein,

Solarstrom fließt zum Dach herein

Mehr brauch ich nicht zum Glücklichsein

Als kWpeak und Sonnenschein!

Zur Mittagsstunde ist‘s so hell,

Der Einspeiszähler dreht sehr schnell,

Doch nachts ist‘s deutlich dunkeler,

Da muss schnell ein Speicher her!

Kein Gaswerk, kein AKW

Brauch ich in meiner Näh...



Übers Feld die Lerche zieht,

Wo Agri-PV sie gern sieht

Der Schatten schützt vor Mittagsglut,

So wie‘s Parkplatz-PV tut!

Das Kirchendach bestückt im Nu,

Der Herrgott drückt ein Auge zu,

Verwaltung, Schule, Industrie,

Das ist die Wende der Energie!



WIR SAGEN DANKESCHÖN, UND AUF

WIEDERSEH‘N!


