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SOL – Förderverein für solare Energie und Lebensqualität  
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Liebe Mitglieder, 
 
wie jedes Jahr in der Adventszeit ist hier der SOL-Rundbrief mit einem Rückblick auf die 
Tätigkeiten und Aktionen des Jahres 2018. So können auch alle wichtigen Informationen an 
alle Mitglieder weitergegeben werden, die außerhalb der Solarsiedlung dem Verein verbunden 
sind. 
 
Mit GE-Putzt im März sind wir wieder gestartet. Die SOL-Treffs im ersten Halbjahr dienten 
zum Austausch und zur Vorbereitung unserer Aktivitäten im Sommer. 
 
Im Sommer fand zum zweiten Mal eine Fahrradtour statt. Außerdem haben wir gemeinsam für 
alle Bewohner und Freunde der Siedlung unser traditionelles Solarlaternenfest gefeiert. Der 
Besuch durch die Bewohner in der Siedlung und deren Freunde war diesmal aufgrund der WM 
hervorregend. Es sein an dieser Stelle allen gedankt, die aktiv die Gestaltung und Durchführung 
des Festes getragen haben. Eine Fortsetzung des Festes im Jahre 2019 ist auch weiter 
gewünscht. 
 
Einer der Höhepunkte in dieses Jahres war der Besuch eines Kamerateams aus Südkorea im 
September. Wir konnten das Team gezielt durch die Siedlung führen und unsere gesammelten 
Erfahrungen über das Leben vor Ort weitergeben. Es zeigt wiedermal, dass unsere Siedlung 
immer noch nach fast zwanzig Jahren Interesse in der Öffentlichkeit darstellt. Der Filmbeitrag 
wurde uns zur Verfügung gestellt. Auch die Darstellung unserer Siedlung bei der 
Jahresausstellung „Energiewenden–Wendezeit“ im LVR-Industriemuseum, Oberhausen 
spiegelt dies wider. 
 
Ende 2019 laufen in der Siedlung nach zwanzigjähriger Förderung die Einspeisevergütung nach 
EEG aus. Der SOL wird die Bewohner in der Siedlung hierbei konzeptionell unterstützen und 
gezielt Möglichkeiten der weiteren Nutzung der PV-Anlagen erarbeiten. Weitere Informationen 
folgen dann im neuen Jahr. 
 
In unserer Mitgliederversammlung Anfang 2019 müssen wir dieses Mal wieder den Vorstand 
neu wählen. Alle sind aufgefordert sich aktiv daran zu beteiligen. Eine Einladung und das 
Protokoll der letzten Mitgliederversammlung sind diesem Rundbrief beigefügt. Alle sind zur 
Mitgliederversammlung herzlich eingeladen.  
 
Zum Schluss wünschen wir allen Mitgliedern und deren Familien ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches und vor allem ein gesundes neues Jahr. 
 
Mit sonnigen Grüßen 
für den Vorstand 
 
 
Thomas Jeromin 

 


