
Petition zur Erhaltung der Glühbirne

Eine Glühbirne wandelt etwa 10 %des Stromes in Licht um und 90 % in Wärme. Aus der
Sicht der Lichtnutzung hat diese somit eine schlechte Energie Effizienz und soll nun verboten
werden. An ihrer Stelle sollen wir nun E-Sparlampen llnd Neonröhren verwenden. Diese sind
jedoch einiges Energie aufwändiger in der Produktion, teuret; Sondermüll und bei nicht
fachgerechter Entsorgung (Verbrennung mitHausmüll) extrem Giftig
(Quecksilberverbindungen). Dazu stellen diese 50 Mal pro Sekunde an und ab (50 Hertz
Wechselstrom). Ich kann mich noch gut an die Klagen meiner Mutter erinnern als diese noch
in einem Grossraumbüro arbeitete und diese "sparsamen"'Neonlampen ihre Nervenenergie '
raubten. Als bei uns im Turnen durch Fussball eine Neonröhre in Bruch ging, schützte uns
unser Turnlehrer vor dem herunterrieselnden Quecksilberoxyd indem er uns von der .Wolke
wegschickte. Die Glühbirne ist Ungiftig und stellt auch nicht '50 Mal pro Sekunde an und ab, .
weil sich der Wolfram Draht nicht in einer fünfzigstel Sekunde abkühlen kann. Doch eben
geht'90 % der Energie in Warme "verloren" .Ein Elektroboiler bleibt weiterhin erlaubt da',
dieser ja den Strom zu fast 100 % in Wärme umwandelt und somiteine gute .
"Energieeffizienz" hat. Ganz ungeachtet davon dass dieser ein riesen Energiefresser ist und
ich rnh, der Energie von ein bisschen warm Hände ,vaschen ein ganzes Buch im warmen Licht
meiner geliebten Glühbirne lesen könnte. Ein Bügeleisen (1300 Watt, falls dieses nicht mit
I(ohle funktionieli), Elektroheizung (2509 Watt), Elektroboiler (3000 Watt), Elektroherd
(4000 Watt) bleiben Legal und die Glühbirne (25-100 Watt) soll verboten werden?
Kann sein dass auch in Zukunft ein findiger Geschäftsmanif die Glühbirne als mini Heizung
verkauft (90% Energieeffizienz) welche als erwünschten Nebeneffekt noch Licht ausstrahlt.
Dann könnte ich auf Hamsterkäufe oder Fahrten ins Ausland Verzichten um auch in Zukunft
ein Energiesparendes Buch im warmen Licht einer Glühbirne lesen zu können.Ga nur die
Glühbirne hat einvolles Spektrum)
Liebe Politikerfragt doch mal eüi Museum, ein Beleuchter, eine Leseratte, Arbeiter in
Grossraumbüros bevor ihr zwar Gutgemeinte aber doch unsinnige Gesetze erlässt.
Meine Petition wie gewohnt mit einer Unterschrift da beim Regieren eher Argumente
Gewicht haben sollen und nicht potenzielle Wählerstimmen.

Unterschrift:

Marco Peter Gunn
Gerne können wir uns mal treffen, ich hätte schon Ideen für heutige Probleme dazu hier
meine Mai!: marcogunn@yahoo.de

13. August 2009

Marco Peter Gunn
Burgstrasse 7
4125 Riehen


