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Liebe Mitglieder von CarSharing Erlangen e.V.,
wir haben folgende Informationen für Sie, teilweise verbunden mit der Bitte um Ihre Unterstützung:
• Erlanger Nachhaltigkeitstag am 23.9.2017
• Infos zur Bundestagswahl am 24.9.2017
• Erlanger Herbst am 15.10.2017
• Kooperation mit der GeWoBau
• Ausblick: Kleinbus mit neun Sitzen

• Am morgigen Samstag, 23.9., finden wieder der vom Erlanger Netzwerk “Nachhaltigkeit” organisierte Nachhaltigkeitstag auf dem Schlossplatz statt. Mit anderen Initiativen zusammen bespielt CarSharing Erlangen e.V. dabei von 10 bis 16 Uhr das sogenannte “Mitmach-Haus”. Es gibt Informationen zu CarSharing und Probefahrten mit
einem Elektrofahrzeug.
Wir laden alle ein, uns zwischen 10 bis 16 Uhr zu besuchen, vielleicht sogar für einige
Zeit am Infostand mitzuhelfen und mit den Aktiven neue Entwicklungen zu diskutieren. Interessent(inn)en können Fragen direkt mit dem Vorstand besprechen und auch
gleich Mitglied werden. Wer noch eine Einweisung in ein Elektrofahrzeug benötigt,
erhält diese ebenfalls bei dieser Gelegenheit.

• Am kommenden Sonntag findet bekanntermaßen die Bundestagswahl statt. Als Verein, der eine umweltfreundliche Mobilität fördern möchte und deshalb eine Alternative zum eigenen Auto anbietet, möchten wir Ihnen noch Informationen nahestehender
Verbände für Ihre Wahlentscheidung zukommen lassen:
– Der Bundesverband CarSharing e.V. (bcs) hat sich zwar nicht zu den einzelnen
Wahlprogrammen geäußert, trotzdem aber rechtzeitig zur Bundestagswahl fünf
politische Forderungen zur Wahl veröffentlicht, die sich an die kommende Bundesregierung richten.
– Die drei Fahrradverbände ADFC, VSF und ZIV haben zehn Wahlprüfsteine erstellt, fünf aussichtsreichen Parteien zur Beantwortung vorgelegt und die Antworten im Rahmen einer Pressemitteilung veröffentlicht.
– NahverkehrHAMBURG (“Der tägliche Nachrichtendienst für die Metropolregion”) hat die Wahlprogramme von sechs aussichtsreichen Parteien “mit dem Fokus ’Verkehr’ analysiert und versucht, diese in insgesamt 23 Themenblöcken so
weit wie möglich vergleichbar zu machen.”
– Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hat zehn Kernforderungen erstellt, mit diesen die Wahlprogramme von sechs aussichtsreichen Parteien abgeglichen und
das Ergebnis in einer Tabelle dargestellt.

• Am Sonntag, 15.10., findet von 13-18 Uhr der “Erlanger Herbst” statt. Unser Verein
wird wieder auf dem Platz zwischen Brasserie und Arcaden mit einem Stand vertreten
sein. Wir freuen uns über eine aktive Unterstützung z.B. am Glücksrad und bitten
engagierte Mitglieder um eine kurze Rückmeldung, ob sie uns für eine gewisse Zeit
unterstützen können. Aber auch über einen nur kurzen Besuch freuen wir uns.
• Die GeWoBau Erlangen baut Ihre Unterstützung von CarSharing aus und übernimmt
für ihre Mieter*innen die Einlage und den Mitgliedsbeitrag für ein Jahr, sofern diese
das neue Mieterportal nutzen (alle Mieter*innen erhalten bis spätestens November
einen entsprechenden Brief). Wer bereits Mitglied bei uns ist, bekommt die Einlage
auf Antrag natürlich erstattet und den Mitgliedsbeitrag für ein Jahr erlassen.
• Wir konnten den Ruderverein Erlangen als Mitglied gewinnen und werden deshalb
noch dieses Jahr einen Kleinbus mit neun Sitzen (Ford Transit) anschaffen. Dieser
wird dann allen Vollmitgliedern zur Verfügung stehen - vielleicht ist dieser also ein
Anreiz für alle, die noch kein Vollmitglied sind. Wer hat Interesse, diesen zu nutzen?
Wir haben uns noch für keinen Standort entschieden, Rückmeldungen zu dieser Frage
würden wir dabei berücksichtigen.
Viele Grüße
Ihr Vorstand des Carsharing Erlangen e.V.
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