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Knapp 10 Jahre ist EIKE nun aktiv, davon fast 9 Jahre online. In dieser
Zeit haben wir 10 Internationale Klima- und Energiekonferenzen
organisiert, unzählige Vorträge zu Klima- und Energiethemen im In- und
Ausland gehalten und auf unserer Website etwa 5000 Artikel vieler
fleißigen Autoren/Übersetzer gepostet, die unsere Leserinnen und Leser
zu fast 125.000 Kommentaren veranlassten. Im deutschsprachigen Raum
betreiben wir die mit sehr großem Abstand meist gesehene Website mit
ausschließlich Klima- und Energiethemen. Weit vor allen anderen, auch
und gerade derjenigen, welche der Klimahysterie und der desaströsen
Energiewende das Wort reden. Unser Ansehen ist auch weltweit so
gestiegen, dass wir in diesem Jahr die Liste der „Top Hundred“ der
Wissenschaftsblogs aufgenommen wurden.

Unser Budget war schon immer schmal, aber ist
jetzt aufgebraucht
Und dies realisierten wir alles mit dem Budget eines mittleren
Gesangsvereins, bzw. mit Geld in einem Volumen, für das ein
Antragsteller zur Erlangung von „Zuwendungen für die Betreuung
Flüchtlingen“ des Freistaates Sachsen (oder anderswo) nicht einmal
seinen PC angeworfen hätte. Wir haben es trotzdem gemacht, ehrenamtlich
und per Mittelbeschaffung über Selbstausbeutung. Und wir haben es gerne
gemacht, auch und gerade dank der überwiegend verbalen, häufiger aber
auch finanziellen Unterstützung über private Klein-Spenden von Ihnen,
unseren Lesern.

Spenden tun bitter Not
Doch jetzt brauchen wir erneut Ihre Hilfe. Die Kasse ist leer, das
Finanzamt unterwirft uns kleinlicher Schikanen und prüft rückwirkend bis
2014 unsere Bücher. Die uns für diesen Zeitraum zustehende
Mehrwertsteuer-Rückerstattung wird bis zum Ende Prüfung zurückgehalten.
Das belastet Budget und Liquidität.
Deswegen bitten wir Sie dringend – öffnen Sie nicht nur Ihre Herzen,
sondern auch Ihre Taschen und spenden Sie – reichlich!
Sie können es über Paypal (Spendenknopf rechts oben links) direkt tun
oder hier per Überweisung auf unser Bankkonto. Unser Dank und eine

Steuerbescheinigung (wenn Sie Namen und Adresse angeben) sind Ihnen –
auch wenn es mal etwas länger dauert- gewiss. Alle Daten werden wie
immer streng vertraulich behandelt.

EIKE goes WordPress
Um Ihnen auch weiterhin, aber jetzt auf den verschiedensten Plattformen
wie Smartphones, Tablets/ PCs Macs etc., das aktuellste zum
Klimaschwindel und Energiewendedesaster anbieten zu können, haben wir
einen großen „Schluck aus der Pulle“ genommen und im Sommer d.J.
begonnen, unseren Webeditor umzustellen. Von Typo3, der uns viele Jahre
treue Dienste leistete, zu WordPress. Der Aufwand war enorm. Weniger für
das Einrichten der Website mit ihren vielen Seiten, sondern für die von
uns als zwingend notwendig erachtete Rückwärtskompatibilität.
Schließlich wollen wir die bereits geleistete Riesenarbeit nicht im
Internetnirwana verschwinden sehen.
Nun ist es geschafft, dank der Unterstützung eines sehr fähigen
Webprogrammierers. Und deshalb stellen wir in der Nacht von Sonnabend
auf Sonntag, d.i. vom 10.12. auf den 11.12., von Typo3 auf WordPress um.
Die Anmutung wird dann deutlich anders, aber sehr übersichtlich sein.
Das Layout passt sich dem jeweiligen Darbietungsgerät an. Kommentatoren
müssen sich vor Kommentierung einmalig und mit Paßwort anmelden. Diverse
Einschränkungen, denen Typo3 auf der Editorseite unterlag, sind nun
aufgehoben. Das gilt in großem Maße auch für die Kommentarfunktion.
Wir freuen uns auf den Neustart und bitten evtl. Schwachstellen, die mit
Sicherheit auftreten werden, mit Nachsicht zu begegnen. Und trotzdem,
oder gerade deswegen, zu spenden, spenden, spenden. Danke.
Ihre Dr. Holger Thuss, Präsident EIKE,
Michael Limburg, Vizepräsident
EIKE, Wolfgang Müller, Generalsekretär EIKE
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