BLITZGEDANKEN
Im Winter wird uns der Strom ausgehen. Der Bund hat bereits reagiert und
lanciert in einer ersten Phase auf Ende
August eine Sensibilisierungskampagne. Vermutlich bekommen wir es mit
einer ähnlichen Vorgehensweise zu tun,
wie dazumal als Adolf Ogi uns zeigte,
wie man Eier energieeffizient kocht.
Alain Berset zeigt uns in einem Einspieler, begleitet von zwei F/A-18-Kampfjets,
wie man mit einem Kleinflugzeug so
unter dem Radar durchfliegen kann,
dass dieser fast keinen Sprit verbraucht.
Ueli Maurer derweil demonstriert an
der Waschmaschine, wie ein T-Shirt der
Freiheitstrychler sauber wird und man
dabei auch noch Geld sparen kann. Simonetta Sommaruga zeigt uns, wie
man auf seinem Balkon erfolgreich ein
Windkraftwerk betreiben kann und
Viola Amherd führt uns vor, für was so
eine Arrmeewolldecke alles eingesetzt

werden kann. Karin Keller-Sutter versucht in ihrem Spot darzulegen, dass
man Après-Ski auch im Dunkeln praktizieren kann. Guy Parmelin wird uns
ganz väterlich im übertragenen Sinn
den Arm um die Schulter legen und uns
Mut zusprechen. Seine Worte werden
uns bis im Märzen das Herz wärmen, so
dass wir gerne die Heizung um 5 Grad
runterdrehen.
Dann werden wir uns fragen, was Ignazio Cassis gedenkt, zur Sensibilisierung
der Volksgemeinschaft beizutragen. Er
wird selbst im Januar noch hin- und
hergerissen sein und sich Gedanken
machen, ob er denn jetzt selber vor die
Kamera treten soll oder ob er doch lieber nochmals in seinem Departement
nachfragt, was er tun soll. Nur um dann
im März garantiert den falschen Entscheid zu treffen.

Auf jeden Fall wird das ein heisser
Herbst und wenn wir nicht genug sensibilisiert werden, die Versorgungslage
weiterhin bleibt wie sie ist, dann
kommt es zu Netzabschaltungen. Man
soll sich ja jetzt neben dem Mineralwasser auch noch Kerzen beschaffen.
Ich frage mich halt einfach: Wie lade
ich mit Kerzen mein Smartphone wieder auf? Wenn der Rest der Bevölkerung sich genauso hilflos anstellt, wie
ich das in jedem Fall werde, dann wird
das kein heisser, sondern ein ganz düsterer, kalter und morbider Winter. Ich
habe schon angefangen, warme Luft in
einen Raum zu sperren. Das rettet mich
im Winter mindestens eine Woche vor
der Kälte.
Guido Ahnungslos

