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SOL – Förderverein für solare Energie und Lebensqualität  

der Sonnensiedlung Gelsenkirchen-Bismarck e.V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe MitgliederInnen, 
 
noch immer bestimmt COVID-19 unseren Alltag. Auch wenn wir zwischenzeitig 
zuversichtlicher waren, war auch das Jahr 2021 anders. Leider wissen wir auch aktuell nicht 
was alles noch mit der neuen Virusvariante „Omikron“ im nächsten Jahr auf uns zukommen 
kann. Wir wollen hoffen, dass es eine Besserung gibt, insbesondere auch eine Normalisierung 
des gesellschaftlichen und sozialen Alltagsgeschehens. 
 
Hier nun zum Abschluss des Jahres 2021 traditionell der SOL-Rundbrief. So können zumindest 
einige wichtige Informationen an alle Mitglieder weitergegeben werden, die innerhalb und 
außerhalb der Solarsiedlung dem Verein verbunden sind.  
 
Die Mitgliederversammlung inklusive der Wahlen fand erstmals durch den anhaltenden 
Lockdown verspätet Ende April und via Videokonferenz statt. Dies hat gut geklappt und an 
dieser Stelle sei auch besonders Holger Karutz gedankt, der die digitale Vorbereitung und 
Umsetzung problemlos organisierte. 
 
Unsere SOL-Treffen haben 2021 leider nicht stattgefunden. Auch die gemeinschaftlichen 
Vereinsaktivitäten für unsere Solarsiedlung aus in den vergangenen Jahren waren „Covid“-
bedingt nicht umsetzbar. 
 
Der SOL als Verein hat sich trotzdem bei einigen lokalen und externen Aktionen beteiligt. 
 
Nach Klärung der politischen EEG-Novellierung haben wir alle Bewohner in der Siedlung 
schriftlich über die individuellen Umsetzungsmöglichkeiten weiterer Einspeise- und 
Nutzungsregelung der PV-Anlagen nach Auslauf der Einspeisevergütung informiert. 
 
Leider war unser Vorschlag zum Klimakonzept Gelsenkirchen 2030/2050 bei der Stadt 
Gelsenkirchen nicht weiter erfolgreich. Unser Beitrag: „Klimakonzept Gelsenkirchen 
2030/2050 – Aufbau zukünftiger E-Ladeinfrastruktur Gelsenkirchen für 
Eigentümergemeinschaften, Vermieter und Hausverwaltungen“ wurde im AK Mobilität bei der 
Stadt Gelsenkirchen aufgenommen. Weitere Entscheidungen sind aktuell nicht bekannt.  
 
Auch unsere Anregung einer Errichtung einer öffentlichen Ladenstation in unserer Siedlung 
2021 zu ermöglichen wurde von der „ELE-Emscher Lippe Energie“ abgelehnt. Ein intensives 
Gespräch mit dem verantwortlichen Mitarbeiter der ELE konnte keine Änderungen erwirken. 
Aktuell erfolgt innerhalb der Siedlung eine erneute Diskussion zur Einrichtung einer E-
Ladestation innerhalb der Siedlung. 

 



 
Der SOL wurde auf der Mitgliederversammlung des Forum 2000 durch Thomas Jeromin 
vertreten.  
 
Der notwendige Antrag auf Befreiung zur Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer für 2018 bis 
2020 wurde nach unserer Mitgliederversammlung beim Finanzamt Gelsenkirchen gestellt und 
im Weiteren auch bewilligt. Aktuell versuchen wir die Befreiung der Kosten für die 
unumgängliche Registrierung des SOL im bundesweiten Transparentregister zu erhalten. Das 
Antragsformular hierfür liegt aktuell vor. 
 
Der SOL hat sich außerdem nach Ablauf der Zusammenarbeit mit der EnergieAgentur.NRW 
zum Ende des Jahres bei der neuen Landesgesellschaft „NRW.Energy4Climate“ registriert. 
Hierdurch wollen wir weiterhin den externen Kontakt und die Fortführung einer 
Zusammenarbeit mit anderen Energie- und Klimaschutzakteure des Landes erreichen und 
unsere operative Zusammenarbeit mit das Land NRW beibehalten. 
 
Unter Berücksichtigung aller derzeitigen Covid-Auflagen konnten wir vor den 
Weihnachtsferien SchülerInnen der benachbarten EGG durch unsere Solarsiedlung führen und 
das energetische Konzept vermitteln.  
 
Es ist aufgrund der aktuellen Covid-Lage noch unklar ob unsere nächste 
Mitgliederversammlung Anfang 2022 stattfinden wird. Eine erneute digitale 
Mitgliederversammlung könnte alternativ durchgeführt werden. Dies wird aber von uns primär 
nicht angestrebt. Wir werden jedoch erneut abwarten wie sich das Infektionsgeschehen und die 
gesetzlichen Regelungen entwickeln. Eine Einladung zur Mitgliederversammlung wird 
zeitgerecht erfolgen. Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung ist diesem Rundbrief 
beigefügt. 
 
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 


