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Mitgliederversammlung 1999

Donnerstag,
4. Nov. 1999
19.30 Uhr
Mail-Keller,
Rosenheim

Einladung zur Mitgliederversammlung 1999
Zur diesjährigen Mitgliederversammlung
am Donnerstag, den 4. November 1999
um 19.30 Uhr laden wir Sie herzlich ein.
Die Versammlung findet – wie auch der
monatliche Solartreff – im Mail-Keller in Rosenheim, Schmettererstraße 20 statt.

Ganz anders...
Sind Sie auch der Meinung, Mitgliederversammlungen sind
langweilig, weil der Schatzmeister endlose Zahlenkolonnen vorliest;
uninteressant, weil ja sowieso nicht diskutiert wird;
sinnlos, weil der Vorstand im nächsten
Jahr wieder macht was er will?
Dann müssen Sie diesmal unbedingt
kommen, denn wir haben uns vorgenommen, es diesmal ganz anders zu machen.

Schwerpunkte setzen
Auch das Jahr 2000 soll wieder unter einem besonderen Schwerpunkt stehen.
Diesmal stellen wir Ihnen aber kein komplettes Projektkonzept vor, sondern wollen in
der Mitgliederversammlung erst die Weichen stellen.
Als Diskussionsgrundlage möchten wir folgende Vorschläge machen:
Schwerpunkt Wirtschaft: Solarenergie
kann nur dann den Durchbruch schaffen, wenn sie auch in der Wirtschaft die
nötige Unterstützung findet. Innovative
Firmenkonzepte sind notwendig, um die

eingefahrenen Strukturen aufzubrechen.
Rosolar kann solche innovativen Firmen
vorstellen, Anregungen für neue Konzepte geben und so die Solarenergie
fördern.
Schwerpunkt Verkehr: Ein großer Teil des
bundesdeutschen Energieverbrauches
entfällt auf den Verkehr. Solarenergie ist
dabei noch fast überhaupt nicht vertreten. Der Wasserstoffantrieb ist gescheitert und das Elektroauto hat den
Durchbruch nicht geschafft. Sparsame,
pflanzenölbetriebene Motoren und eine
Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs
können in Zukunft eine große Rolle
spielen.
Schwerpunkt Strom: Der Strommarkt ist
im Umbruch. In einem Umfeld ständig
fallender Strompreise haben es erneuerbare Energien zunehmend schwerer.
Eine zukunftsweisende Änderung des
Stromeinspeisegesetzes ist dringend
notwendig. Wie sieht die Zukunft für Rosenheim aus?

Wir suchen nun konkrete Projektvorschläge
zu diesen Schwerpunkten, die wir dann mit
Ihnen in der Mitgliederversammlung diskutieren wollen.

Drei mal „Photon“
Unter allen Vorschlägen verlosen wir drei
Jahresabonnements der Zeitschrift „Photon“. Es lohnt sich also für Sie, mitzumachen!

