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Liebe Carsharing-Nutzer*innen in Erlangen und Erlangen-Höchstadt,
in dieser etwas umfangreicheren Informationsmail wollen wir Sie über die neuesten Entwicklungen im Verein unterrichten und Sie bei einzelnen Punkten auch um Ihre Unterstützung bitten:
• Tariferhöhung zum 1. April 2020
• Senkung der Einlage
• Kommunalwahl am 15.3.2020
• zwei neue Fahrzeuge in der Jahnstraße
• “Save-the-Date”: Workshop zur Vereinsentwicklung, Mitgliederversammlung 2020, Erlanger Frühling, Rädli

• Zum 1. April 2020 müssen wir leider unsere Tarife erhöhen. Gründe für diese erst
zweite Erhöhung seit der Vereinsgründung 2010 sind auch diesmal vor allem höhere Versicherungsbeiträge, stärkere Professionalisierung (z.B. Personalkosten für die
Buchhaltung) und Miete bzw. Gebühren für neue Standorte, die wir nicht mehr kostenfrei finden.
Die neuen Preise sind in der Kurz- und Mittelstrecke (bis 100 Kilometer) zwischen
zwei Cent (Kleinwagen und Kombi) und drei Cent (Komfortklasse) höher, in der Langstrecke zwischen ein und zwei Cent. Die Stundenpreise werden zwischen zehn Cent
(Kleinwagen) und 20 Cent (Komfortklasse) erhöht. Die maximalen Tages- und Wochenpreise habe wir entsprechend angepasst und dabei vor allem bei den Wochenpreisen die Rabatte leicht erhöht. Den Wochenpreis für die Kleinbusse haben wir dabei sogar um 10 € gesenkt.
Die neuen Tarife finden Sie im Anhang (Änderungen in Rot) oder (zeitnah) auf unserer
Homepage.
Hinweis: gemäß §21 unserer AGB müssen wir diese Tariferhöhungen „mindestens einen Monat vor der Änderung“ mitteilen. In keinem Fall schafft diese Tariferhöhung
die Möglichkeit des Widerspruchs oder der Sonderkündigung.
• Auf der letzten Mitgliederversammlung wurde eine Senkung der Einlagen bei der Vollmitgliedschaft beschlossen mit dem Ziel, den Zugang zum Carsharing zu erleichtern.
Für die reguläre Mitgliedschaft beträgt die Einlage jetzt 700 €, ermäßigt 300 € und
für juristische Personen 1.400 €. Vielleicht ist diese Senkung für das eine oder andere Mitglied der Elektromobilität ein Anlass, in die Vollmitgliedschaft zu wechseln und
dadurch auf über 20 Fahrzeuge in Erlangen und Bubenreuth und über 4.000 Fahrzeuge bundesweit zugreifen zu können? Wer nach der alten Beitragssatzung eine höhere
Einlage geleistet hat, kann sich die Differenz jederzeit formlos über die folgende Rechnung auszahlen lassen. Ansonsten wird dieser Betrag gerne als „freiwillige“ Einlage
fortgeführt.
• Der Carsharing Erlangen e.V. verfolgt gemäß seiner Satzung auch politische Ziele hin
zu einer Verkehrswende, der Vorstand möchte z.B. auch die Vernetzung mit den Umlandgemeinden verstärken. Deshalb kandidieren zwei Vorstandsmitglieder auch bei
der anstehenden Kommunalwahl auf verschiedenen Listen, um auf kommunaler Ebene diese Ziele voranzutreiben und an ihrer Umsetzung mitzuwirken. Wir bitten Sie
deshalb, grundsätzlich bei der Wahl abzustimmen und bei Ihrer Wahlentscheidung
diesen Aspekt mit zu berücksichtigen.
– Manfred Reinhart kandidiert für den Gemeinderat Buckenhof auf Liste 7, Platz
5, sowie für den Kreistag Erlangen-Höchstadt auf Liste 7, Platz 2.
– Harald Bußmann kandidiert für den Stadtrat Erlangen auf Liste 2, Platz 28.
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• Manche haben es wohl schon selbst entdeckt - Anfang Dezember haben wir in der
Jahnstraße in der nördlichen Innenstadt eine weitere Station in Betrieb genommen!
Dort steht aktuell ein Opel Corsa, in den nächsten Tagen wird sich noch ein Opel
Zafira mit sieben Sitzen dazu gesellen. Darüber hinaus werden wir einen Opel Astra
Kombi in der Südstadt stationieren. Alle Standorte finden Sie wie immer unter https:
//www.carsharing-erlangen.de/ueber-cse/standorte.
• Auf folgende Termine wollen wir Sie heute schon einmal hinweisen, zu den beiden
ersten Terminen erfolgt kurz vorher noch einmal eine Einladung:
– Workshop am Samstag, den 28.03.2020 (15-18 Uhr)

Die Entwicklung in Fürth (zwei Anbieter: Scouter und book’n drive) und deren
Ankündigung, sich auch nach Erlangen weiterauszudehnen, bedeutet für uns eine strategische Neuausrichtung. Auch wurde von beiden Firmen ein Kooperationsangebot unterbreitet. Wir wollen im Workshop eine neue Strategie konkretisieren und mögliche Kooperationsmodelle vorbereiten. Wer interessiert ist, kann
hier seine eigene Meinung mit einbringen und mit dem Vorstand Alternativen
diskutieren.
– Mitgliederversammlung 2020 am 29.04.2020

Wie auf der letzten MV versprochen, wollen wir die diesjährige MV im Frühjahr
abhalten. Die Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2020 macht nur dann
Sinn. Evtl. sind je nach Ausgang des Workshops am 28.3. und der Gespräche mit
Scouter und book’n drive auch wichtige Entscheidungen durch die Mitglieder
notwendig.
– Erlanger Frühling am 29.3. und Rädli am 1.5.:

Jedes Jahr nimmt CSE an diversen Veranstaltungen als Marketingmaßnahme teil.
Wir brauchen hier dringend Unterstützung von Mitgliedern, denn der ehrenamtliche Vorstand kann dies nicht mehr alleine stemmen. Wir laden alle ein, uns
zu besuchen, mit den Aktiven neue Entwicklungen zu diskutieren und vielleicht
sogar für einige Zeit am Infostand als Ansprechpartner für Interessierte zur Verfügung zu stehen. Vielleicht ist gerade auch das (hoffentlich) schöne Frühlingswetter und der erwartete große Andrang ein Grund, eine Stunde für die gemeinsame Sache mit Werbung zu machen. So suchen wir für 1-2 Stunden Mithilfe
beim Erlanger Frühling (29.3.: 13–18 Uhr evtl. Martius-Säule oder Schlossplatz)
und bei der Rädli (1.5.: 9–17 Uhr am Hotel Luise).
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Viele Grüße
Ihr Vorstand des Carsharing Erlangen e.V.
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