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surPLUShome solar-powered house
wins 2009 Solar Decathlon
It gave me great pleasure to learn that in
October 2009 the team from the Technische Universität Darmstadt emerged as
victors in the Solar Decathlon in Washington DC for the second time.
With the surPLUShome solar-powered
house, which incidentally will be on
display 2010 in Essen as part of the
European Capital City of Culture events,
the German team produced an impressive engineering feat. I would like to
congratulate the prize winners and
express my admiration of their outstanding achievement. The German
competition entry
demonstrated that
with regard to building in the future
energy efficiency can
indeed be combined
with aesthetic
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qualities. The team
from the Technische
Universität Darmstadt has made a
pivotal contribution towards answering
socially decisive questions such as:
“How do we intend living in the future?
How do we intend building in the future?
What lifestyles are sustainable?”
In an international competition that is
outstanding worldwide the team from
the Technische Universität Darmstadt
has revealed the innovative and pioneering ideas that are being developed and
implemented in German research facili-

ties. Precisely the combination of top scientific achievements,
their conscientious implementation in practice and consideration of the need of a change in lifestyle for a sustainable
future deserve a particular mention. In the near future the
world’s population will be nine billion. All these people not
only want to drink clean water and eat healthy food, but also
work and live in an appropriate manner. For this, access to
energy services is indispensable. From this perspective as well
it is extremely important that this form of living and working
spares the Earth’s resources, while at the same time enabling
a humane lifestyle.
The entry to the Solar Decathlon submitted by the Technische
Universität Darmstadt represents one of the investments in
research for the future. Young people who are committed to
this and are able to turn their ideas and visions into reality
create hope for future generations. The change in lifestyle
urgently required in industrialized nations must be brought
through creative ideas and pleasure in their implementation.
Creativity, scientific research and technical capacity can make
this change attractive. This clever plan of action enables the
whole of society to benefit from it. For this reason I would like
to underscore once again my support of projects such as the
one of of the winning team. There can be no future without a
dedicated young generation.
Congratulations once again!
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