Vereinsanschrift:
Bürgerinitiativen pro Natur e. V.
Am Schnepfenberg 3
08058 Zwickau

Mail: kontakt@schneppendorf-pro-natur.de

Infos im Internet unter:
www.schneppendorf-pro-natur.de

Zwickau, den 10.07.2022
Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung

Sehr geehrtes Vereinsmitglied,
hiermit laden wir Sie zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein.
Termin:

Mi woch, 31.08.2022 um 18:30 Uhr

Ort:

Festscheune Thurm, An der Festscheune 3, 08132 Mülsen

Hintergrund:
Am 30.06.2022 fand in Schneppendorf eine Informa onsveranstaltung sta . Hierbei wurden
kontrovers Standpunkte insbesondere zur strategischen Ausrichtung des Vereins disku ert. Final
wurde von den Mitgliedern eine außerordentliche Mitgliederversammlung gefordert. Der Vorstand
hat sich dazu entschlossen, diese kurzfris g abzuhalten.
Die aktuelle Strategie, Vereinbarungen mit dem Abbauunternehmen zu schließen mit dem Ziel
einer möglichst san en und verträglichen Lösung, scheint von einer breiten Mehrheit der
Mitglieder, aber auch der betroﬀenen Bevölkerung abgelehnt zu werden. Vielmehr sollen die
kämpferischen Ak vitäten wieder intensiviert werden, um das Kiesabbauvorhaben in Gänze zu
verhindern.
Der Vorstand sieht einen schwindenden Rückhalt bei den Mitgliedern und die eingeschlagene
Richtung, einen Vertrag mit Heidelberger Sand und Kies zum Nutzen aller Einwohner zu erarbeiten,
als gescheitert. Daher hat der Vorstand entschieden, zum 31.08.2022 geschlossen zurückzutreten,
um der gewünschten Neuausrichtung des Vereins nicht im Wege zu stehen. Die Mitglieder des
jetzigen Vorstandes stehen für eine Neuwahl nicht mehr zur Verfügung.

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eröﬀnung und Begrüßung der Teilnehmer
Bestä gung der Tagesordnung durch die Mitgliederversammlung
Rücktri des Vereinsvorstandes, Entlastung
Neuwahl des Vereinsvorstandes
Kons tuierung des neuen Vorstandes
Änderung der Vereinsanschri
Weiterbetrieb (ja oder nein) der Domain/Webseite www.schneppendorf-pro-natur.de und
im Falle Weiterführung die Bes mmung eines Administrators
8. Diskussion zukün ige Ausrichtung und Ziele des Vereines
9. Abs mmung zur zukün igen Ausrichtung und zu den zukün igen Zielen des Vereins
10. Verschiedenes und Verabschiedung
Zusatzanträge zur Tagesordnung sind bi e bis spätestens 20.08.2022 in schri licher Form an die
o.g. Vereinsanschri zu richten. Da zu dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung aufgrund
des Rücktri s ein neuer Vorstand gewählt werden muss, bi en wir vorab ebenso um
Wahlvorschläge. Gem. § 10 Vereinssatzung setzt sich der Vereinsvorstand wie folgt zusammen:
•
•
•
•

dem Vorsitzenden
dem ersten stellvertretenden Vorsitzenden
dem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden
dem Schatzmeister

Da es in der Vereinssatzung nicht ausgeschlossen ist, können auch Personen vorgeschlagen
werden, die nicht Mitglied im Verein sind. Diejenigen, die sich zur Wahl stellen, müssen an
diesem Abend anwesend sein, um ihre mögliche Wahl in den Vorstand anzuerkennen.
Da diese außerordentliche Mitgliederversammlung weitreichende Auswirkungen für die gesamte
Bevölkerung der Zwickauer Stad eile Crossen/Schneppendorf, Auerbach und Eckersbach sowie der
Gemeinde Mülsen/Thurm hat, kann die Versammlung auch von Bürgern besucht werden, die dem
Verein nicht angehören. Wir weisen darauf hin, dass Nichtmitglieder kein S mmrecht haben. Ein
Eintri in den Verein ist an diesem Tag möglich, damit erlangt man ein sofor ges S mmrecht.
Kann der Vorstand an diesem Abend nicht neu besetzt werden, bedeutet dies unweigerlich die
Handlungsunfähigkeit des Vereins. Der Verein würde dann wahrscheinlich aufgelöst. Das
verbleibende Vereinsvermögen würde dann satzungsgemäß zu steuerbegüns gten Zwecken
verwendet werden.
Der Vorstand des Bürgerini a ven Pro Natur e.V.
gez. Sylvia Gräser
gez. Ingolf Seidel

gez. Thomas Hertzsch
gez. Jens Richter

