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Erlangen, 27. Januar 2016

Newsletter CSE-Mitglieder Januar 2016

Liebe CSE-Mitglieder,

wir haben folgende Informationen für Sie:

• „StUB“: Ergebnis der Umfrage, Bitte um Mithilfe

• „Bruck a Gaß - HELAU !“ - Faschingsnarr(inn)en für Faschingsumzug gesucht

• ErlangenPass auch bei CSE

• Bilanz 2015

Pro StUB - Nein beim Entscheid!

Mit diesem Motto ruft die Allianz pro StUB dazu auf, beim kommenden Bürgerentscheid am
6. März zur Stadt-Umland-Bahn mit Nein zu stimmen. Wir hatten Sie zum Jahresbeginn ge-
fragt, ob sich auch unser Verein offiziell zu diesem Bürgerentscheid positionieren soll. Die
Rückmeldung war überwältigend: fast jedes dritte Mitglied hat geantwortet, mit 29 % war
die Beteiligung größer als bei jeder bisherigenMitgliederversammlung. 88 % dieser Rückmel-
dungen hat sich für eine Positionierung unseres Vereins pro StUB ausgesprochen.Wir haben
daher auf unserer letzten Vorstandssitzung beschlossen, dem Bündnis beizutreten und dieses
auch finanziell zu unterstützen. Viel wichtiger für den Erfolg bei diesem Bürgerentscheid ist
aber die Unterstützung durch viele Helfer/innen! Haben Sie Zeit und Lust, an einem Info-
stand für die StUB zu werben oder Flugblätter in Briefkästen zu verteilen? Dann melden Sie
sich bitte bei uns oder direkt unter info@pro-stub.de.



„Bruck a Gaß - HELAU !“ - Faschingsnarr(inn)en aufgepasst!

Am 7. Februar nehmen wir wieder am Brucker Faschingsumzug der Brucker Gaßhenker
teil. Dieser startet um 14 Uhr im Ortszentrum im Bereich der Kreuzung Felix-Klein- und
Fürther Straße. Haben Sie Lust, uns zu begleiten?Dannmelden Sie sich oder kommen einfach
spontan vorbei, wir haben voraussichtlich die Wagennummer 30.

ErlangenPass auch bei CSE

Seit Anfang des Jahres gibt es in Erlangen den sogenannten ErlangenPass, mit dem Personen
mit geringem Einkommen verschiedenste Ermäßigungen erhalten. Da wir bekanntermaßen
bereits eine Ermäßigung auf Mitgliedsbeitrag und Einlage für diesen Personenkreis gewäh-
ren, ist es nur logisch, dass wir dafür ab sofort auch den ErlangenPass akzeptieren.

Bilanz 2015

Eine erste Bilanz für das vergangene Jahr zeigt, dass 2015 nicht nur (wie seit Gründung des
Vereins 2010 „üblich“) besser war als das vorhergehende, sondern diesmal richtig überra-
gend! In einzelnen Bereichen war der Zuwachs so groß wie noch nie: wir haben 78 % mehr
Mitglieder (darunter Vollmitglieder +72 %, für EM-BUS +107 %; am 7. Januar haben wir be-
reits unser 200. Mitglied begrüßt), die Fahrzeuge haben 85 % mehr Kilometer zurück gelegt
und wurden um 54 % länger gebucht. Weil in der gleichen Zeit die Fahrzeugkapazität nur um
41 % gesteigert wurde, ist auch die Auslastung und somit unsere Wirtschaftlichkeit gestie-
gen. Hier ist es für eine Bilanz noch zu früh, wir haben uns aber trotzdem im Vorstand dazu
entschlossen, unsere Tarife in einigen Bereichen zu senken - alle Nutzer/innen bekommen
dazu noch eine gesonderte Information.

Viele Grüße

Ihr Vorstand des Carsharing Erlangen e.V.
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