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Liebe Solaris!

Der Weg in die solare Zukunft ist weit.  Erst
jetzt, wo konkret Gefahr droht, sehen wir, wie
abhängig wir von fossilen Energien sind (poli-
tisch gesehen) und wie schädlich dies für alle
Beteiligten ist (politisch und ökologisch gese-
hen). Es ist zwar traurig, dass es soweit kom-
men musste, aber es ist gut, dass jetzt allen
die Augen geöffnet werden. Viele Menschen
wollen die Situation ändern helfen.

Das  Osterpaket  der  Bundesregierung  kann
einen kräftigen Rückenwind für die erneuer-
baren Energien entstehen lassen. Allerdings
müssen nach den warmen Worten der Politik
die  Segel  noch  gesetzt  werden,  das  Schiff
muss Fahrt aufnehmen. In Wahrheit geht die
Arbeit jetzt erst richtig los.

Unser erstes Projekt

Ein konkretes Angebot für die PV-Anlage auf
dem  Wolfgang-Borchert-Gymnasium  ist  ge-
kommen.  Wir  hoffen,  dass wir  nach Ostern
die Verträge mit  der Gemeinde abschließen
können. Damit wären wir bereit für die Instal-
lation unserer ersten Solar-Anlage.

Sobald wir in die Realisierung des Projektes
gehen, sammeln wir das nötige Geld für die
Installation dieser ersten PV-Anlage ein. Wir
wollen  zuerst  diejenigen  Menschen  einbin-
den, die direkt mit dem Gebäude zu tun ha-
ben. In diesem Fall sind es die Schüler und
Eltern  des  „WoBo‘s“  sowie  alle,  die  in  der

Schule  arbeiten.  Besonders  für  die  Schüler
kann es interessant werden, weil sie eigene
Ideen zur Umsetzung mit einbringen können.
Im Unterricht kann die Solarenergie in vielen
Fächern ein Thema werden. So kann und soll
unser erstes Projekt auf mehreren Gebieten
nachhaltig wirken und am konkreten Beispiel
zeigen, wie ein Stück Energiewende ausse-
hen kann.

Unsere Homepage ist >> online <<

Es  ist  nur  ein  kleines  Segel  auf  unserem
Schiff, aber für uns als Genossenschaft ist es
ein wichtiger Schritt. Nach monatelanger Pla-
nung und Arbeit haben wir in der Woche vor
Ostern unsere Homepage freigeschaltet.

www.solar-initiative.net

Hier sind wir jetzt ww-weltweit zu sehen, un-
sere  Ziele,  die  Personen hinter  der  Genos-
senschaft,  ein  wenig rechtlicher  Hintergrund
(die Satzung), die aktuellen Termine, die Pro-
jekte und weitere Informationen und Möglich-
keiten.

Schauen Sie sich auf der Homepage um! Ge-
hen Sie gerne mit auf den Weg in die solare
Zukunft.  Als  Genossenschaft  können  wir
mehr erreichen, als wenn wir einzeln agieren.
Die  Zukunft  kann  gemeinsam besser  gelin-
gen und schöner sein. Zudem macht es ge-
meinsam viel mehr Spaß.
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Wir freuen uns über eine Rückmeldung zur
Homepage. Gerade am Anfang ist sicher eini-
ges zu  verbessern.  Vielleicht  sind  wir  beim
ständigen Lesen und Neu-Sortieren der Wör-
ter auf einem Auge blind geworden.

Solar-Café

Wer mehr über uns und die Projekte erfahren
möchte,  kann  „online“  zu  einem Solar-Café
dazu kommen. Solange das Wetter nicht so

einladend ist,  werden wir uns online treffen.
Ansonsten gern auch draußen in der Sonne,
im Garten eines Cafés zum Beispiel.  Immer
am  letzten  Sonntag  im  Monat.  Der  Link
kommt auf Anfrage.
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