Newsletter 2/2013 für die Mitglieder
von CarSharing Erlangen e.V.
Liebe Mitglieder von Carsharing Erlangen,
bei unserer Mitgliederversammlung Ende März im Hallerhof wurde nach der Vorlage aller Zahlen
der Vorstand entlastet, gleichzeitig erfolgte eine Nachwahl. Aufgrund der Umstellung auf eine
Buchungssoftware wurde der bisherige kommissarische Kassenwart Ewald Plüschke in seinem
Amt bestätigt, Thorsten Plüschke rückte als Beisitzer für seinen Vater nach. Als vierten Beisitzer
wählten die Mitglieder Susanne Gabriel, so dass der Vorstand jetzt aus acht Mitgliedern besteht.
An der Satzung erfolgten überwiegend redaktionelle Änderungen, die Zahl der möglichen Beisitzer
wurde auf vier erhöht. Die Beitragsordnung wurde aufgrund der Kooperation mit der GEWOBAU
angepasst, so dass alle Mieter der GEWOBAU jetzt ermäßigte Gebühren und Beiträge bezahlen.
Wer als bisheriges Mitglied von der Regelung betroffen ist, möge sich an den Vorstand wenden.
Der Vorstand hofft weiterhin, dass der neue Zafira noch im Juli an der Elisabethstraße vor dem
neuen GEWOBAU-Komplex bereitgestellt werden kann. Der neue Corsa ist geliefert und wird ab
11.04. am Standort Hotel Luise den Agila ablösen. Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass
mit kleinem Aufwand (Anruf und Abholung der Ökobil-Karte bei Angelika Engesser) bereits jetzt
alle Fahrzeuge von Flinkster bundesweit genutzt werden können (unter anderem die zwei
Fahrzeuge am Bahnhof sowie die 17 Autos in Bamberg)!
Zur Elektromobilität in Buckenhof: Die zwei Pedelcs stehen ja schon länger wieder bereit. Wir
hoffen, dass mit steigenden Temperaturen die Anfälligkeit der mia wieder sinkt und das
emissionsfreie Fahren für alle wieder ein Genuss ohne Probleme wird.
Ein besonderes Osterei für unsere Nutzer: Ab 01.04.2013 wird der Langstreckentarif wie folgt
geändert: Der Tarif wird auf 25 Cent/km abgesenkt und gilt schon ab dem 91. Kilometer.
Aufgrund der SEPA-Umstellung bitten wir schon jetzt um eine Einzugsermächtigung mit den
neuen Kontodaten IBAN und BIC. Bitte laden Sie das Formular von der CSE-Homepage heruntern
und senden Sie das ausgefüllte Blatt an den Ewald Plüschke (per Brief, Fax oder mail).
Die Umstellung auf eine professionelle Buchungsplattform mit Kartenzugang wird intensiv
diskutiert, eine Entscheidung zwischen mehreren Varianten ist noch nicht gefallen.
Wir würden uns sehr über Rückmeldungen und Anregungen freuen – auch unabhängig von
diesem Newsletter. Gerne können Sie uns bei folgenden Aktivitäten unterstützen: Am 14.04. beim
Erlanger Frühling (vor C&A), oder am 01.05. bei der Erlanger Rädli (Berufsschulzentrum).
Der Vorstand wünscht allen, dass endlich der Frühling in Erlangen einzieht,
mit den besten Grüßen
Manfred Reinhart
Vorsitzender CarSharing Erlangen e.V.

