Meinungen zum Buch
„Volle Energie voraus … ausgewählte Projekte der Energiewende im
Landkreis Potsdam-Mittelmark“:
1. „vielen Dank für das Buch! Kompliment und Glückwunsch zu dieser Arbeit. Ich bin
perplex, dieses Buch ist fantastisch!!! Die Projektinterviews machen das Buch
lebendig und vielfältig. Die Daten über BHKW sind super interessant, zeigen sie
doch z.B., dass wir von der Schwarmstrom-Idee gar nicht so weit weg sind.
Die Vielfalt der Projekte ist motivierend, die Informationen detailliert.
Gerne werbe ich für das Buch. Es eignet sich hervorragend als
Weihnachtsgeschenk, als Lehrmaterial, als Mitbringsel. So ein Buch müsste es für
jeden Landkreis geben.
Die niedrige Schutzgebühr von 5,- Euro macht dein Buchprojekt noch attraktiver und
beschert euch hoffentlich einen reißenden Absatz!“
2. „da habt Ihr ja mit unendlich viel Arbeit eine tolle Broschüre hergestellt. Toll! Hut
ab! Ein toller Überblick über die Regenerativen in Eurem Landkreis.“
3. „ich hoffe, dass es mit Ihrem ersten Pressetermin gut geklappt hat. Es ist wirklich
schade, dass ich es aufgrund des Leipziger Termins nicht geschafft habe, bei der
Buchvorstellung dabei zu sein. Ich habe vor einigen Tagen das Werk erhalten und
bin ziemlich begeistert davon. Ich gratuliere Ihnen für die tolle Arbeit! Es ist sehr
beeindruckend zu sehen und zu lesen, was sich in Potsdam-Mittelmark schon so
alles tut.“
4. „danke für das Energieheft. Die Vorstellung von Projekten in Verbindung mit der
Vorstellung der Gemeinden und der Hauptverwaltungsbeamten gefällt mir sehr. Sind
die Daten doch kurz, prägnant und inhaltsreich.“
5. „ich habe Interesse an dem o.a. Buch, das heute in einem Artikel in der PNN
vorgestellt wurde. Bitte teilen Sie mir mit, wie ich es erhalten kann.
Vielen Dank vorab“
6. „danke für das hervorragende Buch! Und da kann ich gleich berichten, auch
unsere Firma hat ein Kinderpassivhaus errichtet und nun planen wir die erste
„nachhaltige Schule“ in Sachsen. Ich hätte nie gedacht, dass die Zertifizierung so
aufwendig ist.“
7. „habe heute ich Ihren Artikel in der AKP gelesen. Die darin angedeuteten Projekte
finde ich toll. Ich selbst bin Umwelt- und Gesundheitsdezernent in München, schreibe
Ihnen aber in erster Linie, weil Sie in den Anmerkungen zu Ihrem Artikel auf ein Buch
von Ihnen hinweisen "Volle Energie voraus ...", in dem Sie 64 Projekte aus Ihrem
Landkreis beschreiben. Das Buch wollen wir unserer jüngsten Tochter schenken, die
Energietechnik studiert und gerade an solchen integrierten Projekten interessiert ist.“

