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24837 Schleswig, den 12.12.19
Lornsenschule, Michaelisallee 1
Tel.: 04621/96060

Verein zur Förderung der Solarenergie e. V.
Liebe Sonnenfreunde,
jetzt neigt sich das zwanzigste Vereinsjahr dem Ende entgegen und der obligatorische Weihnachtsgruß
wird fällig. Viel Wasser ist im vergangenen Jahr die Schlei rauf und runter geflossen,
Wasserstandsschwankungen, auch im Sommer, wie ich sie in meinem fast 40-jährigem
Beobachtungszeitraum noch nicht erlebt habe, woran das wohl liegt? So ist die Arbeit in unserem
Verein noch genauso wichtig wie vor zwanzig Jahren, anders gesagt, wir liegen voll im Trend!
Im vergangenen Jahr ist im Verein so einiges passiert, dabei gibt es eine schlechte und eine gute
Nachricht, wie üblich die schlechte zuerst. Das zuständige Amtsgericht Flensburg hat die auf der
letzten Hauptversammlung beschlossene Satzungsänderung abgelehnt. Begründung: Der Beschluss sei
nicht ordnungsgemäß zu Stande gekommen, da es eine Notversammlung war und zu dieser nicht
ordnungsgemäß eingeladen wurde. Mit anderen Worten, wir hätten die Notversammlung nach einer
nochmaligen Einladung drei Wochen später durchführen müssen. Entscheidend für uns ist, dass das
Amtsgericht Flensburg diese Sichtweise hat, egal ob wir das für richtig befinden oder nicht. Für uns
bedeutet dies, dass wir uns auf der nächsten Hauptversammlung (siehe Einladung) noch einmal mit
diesem leidigen Thema befassen müssen. Am Schönsten wäre es, wenn wir so viele werden, dass wir
am 12.2.2020 eine ordnungsgemäße Versammlung durchführen können. Also kommt in Scharen!!! Wir
haben jetzt die Situation in der Weise genutzt, dass wir noch weitere Punkte mit Hilfe unserer Notare
Rüdiger Kuss und Falk von Scharnweber geändert haben. Der Entwurf der neuen Satzung befindet sich
als Anlage beigefügt. Im Wesentlichen ist der §1 verändert (wie schon beschlossen), §4(3) das
Vertretungsrecht und §5(4 u.5).
Nun aber die gute Nachricht. Unser vor über zwei Jahren begonnenes Projekt „Umstellung der
Beleuchtung der Lornsenschule auf LED-Röhren ist endlich in Gang gekommen. Nach einer Begehung
des vom Verein umgerüsteten Musterraumes mit Vertretern der Stadt im Herbst dieses Jahres wurden
Mittel bereit gestellt zur Beschaffung von LED-Röhren.
Der Hausmeister hat für ca. 15 Räume Röhren beschaffen können und seit Ende November sind Herr
Hadré und ich dabei mit Klassen im Rahmen des Physikunterrichts die jeweiligen Klassenräume
umzurüsten. Im Januar werden wir die Aktion wohl beenden können und müssen auf neue Mittel
hoffen. Die Schüler sind interessiert und arbeiten gut mit und tragen den Gedanken hoffentlich auch
weiter frei nach dem Motto „Fridays for future-wir protestieren nicht nur, wir tun auch was“.
Soweit das vergangene Jahr. Die wirtschaftliche Situation hat sich weiterhin stabil entwickelt,
Mehr davon auf unserer Hauptversammlung, auf der wir Sie hoffentlich am 12.2.2020 um 18°° Uhr in
der Lornsenschule begrüßen können (siehe Einladung), kommt bitte in Scharen!
Wir bedanken uns bei allen Sponsoren und Helfern und freuen uns auf eine weitere fruchtbare
Zusammenarbeit mit Ihnen und den Schülerinnen und Schülern. Wir wünschen Ihnen ein ruhiges und
gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr.
Mit sonnigen Grüßen
Für den Vorstand:

Vorstand: 1. Vorsitzender: Hartmut Wilcke, Möwenweg 14, 24837 Schleswig, Tel.: 04621/27650
2. Vorsitzender: Olaf Richardsen, Zum Weim 20, 24888 Steinfeld, Tel.: 04641/933084
Schriftwart: Arne Schnack-Friedrichsen, Mittelreihe 60, 24879 Neuberend. Tel.: 04621/9785653
Kassenwart: Ulrich Hadré, Am Flachsteich 14, 24837 Schleswig, Tel.: 04621/ 21751

