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Liebe MitgliederInnen, 
 
wie jedes Jahr in der Adventszeit ist hier der SOL-Rundbrief mit einem Rückblick auf die Tätigkeiten 
und Aktionen des Jahres 2019. 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. Mittlerweile ist diese Aktion etabliert und durch die 
regelmäßige Teilnahme einiger Bewohner eine erfolgreiche Aktivität im Frühjahr jeden Jahres. 
 
Die SOL-Treffs haben in diesem Jahr drei Mal stattgefunden. Wir danken an dieser Stelle besonders 
Martin, der hierfür die Treffen bei sich zu Hause organisierte. 
 
Der SOL hat in diesem Jahr die EnergieAgentur.NRW als Partner gewinnen können, um die 
Bewohner der Siedlung neutral und kompetent über mögliche Konzepte nach der Beendigung der 
Einspeisevergütung nach EEG zu informieren. Für die erste Veranstaltung hatten wir als Experten und 
Referenten Herrn Carl Georg von Buquoy von der EnergieAgentur.NRW eingeladen. Die 
Veranstaltung ist auch von Nichtmitgliedern des SOL sehr positiv angenommen worden und war auch 
durch die Gestaltung des Vortrages ein voller Erfolg. Ab 2020 läuft nun in der Siedlung nach 
zwanzigjähriger Förderung die Einspeisevergütung aus. Der SOL wird weiter dieses Thema 
unterstützen. Da die einzelnen Erwerber in der Siedlung unterschiedliche Konzepte verfolgen, kann 
der SOL nur aktuell beratend und organisatorisch tätig sein. Weitere Informationen folgen dann auf 
der Mitgliederversammlung. 
 
Im Sommer fand zum dritten Mal unsere Siedlungsfahrradtour statt. Eine Fortsetzung der Aktion im 
Jahre 2020 ist auch weiter gewünscht. 
 
Der SOL unterstützt aktuell aktiv die Maßnahme „Verbesserung der Situation im Grünweg in 
Gelsenkirchen Bismarck“ und hat hierfür auch im gemeinschaftlichen Brief von AnwohnerInnen und 
angrenzenden Institutionen an OB Hr. Baranowski, dem Kommunalen Ordnungsdienst, dem 
Präventionsrat Bismarck und der Bogestra symbolisch sein Logo zur Verfügung gestellt. In diesem 
Zusammenhang haben wir bei der Sitzung des Präventionsrat Bismarck persönlich Stellung bezogen. 
 
Unsere Mitgliederversammlung wird am 24.01.2020 stattfinden. 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 

 


