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Mitgliederrundbrief 2/2018
Sehr geehrtes Mitglied,
am 26.03.2018 fand eine Mitgliederversammlung statt, auf deren Tagesordnung
auch die “Wahl des Vereinsvorstands” stand. Fristgerecht war zur Ergänzung
der Tagesordnung ein schriftlicher Antrag beim Vorstand eingegangen, der sich
inhaltlich mit der Auflösung des Vereins befasste, wenn kein neuer Vorstand
gewählt wird. Dieser Antrag wurde von den Anwesenden angenommen und als
neuer Tagesordnungspunkt in die Tagesordnung aufgenommen.
Um es vorwegzunehmen, niemand der anwesenden Mitglieder stellte sich für die
Funktion des Vorsitzenden zur Verfügung. Es fand sich auch niemand, der für
eine andere Vorstandsfunktion zur Verfügung gestanden hätte.
Dieser Umstand war für die Versammlung Anlass, den Vorstand zu bitten, auch
den nicht anwesenden Mitgliedern den Ernst der Lage deutlich vor Augen zu
führen, zumal es für unseren Verein im Rahmen seiner Satzung eigentlich genug
zu tun gibt in unserem und für unseren Stadtteil.
Der von den anwesenden Mitgliedern geäußerten Bitte kommen wir hiermit gern
nach und appellieren an Euch/Sie, sich an der Findung einer Lösung zu beteiligen.
Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des bereits Erreichten wäre es wirklich
ein herber Verlust, wenn der Bürgerbeteiligungsprozess in unserem Stadtteil
erheblichen Schaden nehmen würde, zumal auch noch das Projekt “Soziale
Stadt” ansteht.
Wir möchten Euch/Sie deshalb dazu ermuntern, mit uns zu kommunizieren oder
sich in die Sacharbeit und Vorstandsämter einzubringen, um die mögliche
Auflösung des Vereins abzuwenden. Anregungen, Ideen und Mitarbeit sind
gefragt, um unseren Stadtteil weiter voran zu bringen.
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Wir würden uns jedenfalls freuen, von Euch/Ihnen zu
hören.
Im Rahmen der Versammlung haben die Anwesenden hinsichtlich einer möglichen
Auflösung des Vereins folgendes beschlossen:
Auch wenn es am Ende bitter wäre, so muss man doch den Realitäten folgen und
auch eine Auflösung des Vereins in Betracht ziehen, wenn kein neuer Vorstand
gefunden wird.
Gem. § 17 der Vereinssatzung hat eine Auflösung in einer besonderen, innerhalb
eines Monats einzuberufenden Mitgliederversammlung zu erfolgen.
Weil derzeit noch keine personellen Alternativen bekannt sind sowie zeitliche
und räumliche Gründe eine Rolle spielen präferieren wir den 16. April 2018 als
Termin für eine “Auflösungsversammlung”. Die Einladung geht Euch/Ihnen
zeitgerecht zu.
Hinweis: Selbst bei der Versammlung kann eine Auflösung noch abgewendet
werden!
Wir haben die ebenso höfliche wie eindringliche Bitte, die Mitgliederversammlung am 16.04.2018 zu besuchen.

Mit den besten Grüßen

Klaus Gerlinger

Markus Schäning

Clemens Schmid
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