
autofrei leben! – Die Initiative der Autofreien

Mitgliederrundbrief autofrei leben! 2-2022

Sonderrundbrief Einladung zur 
Mitgliederversammlung am 2. Juli in 

Nürnberg

bei unserer neuen Ortsgruppe Nürnberg

gern auch in Nürnberg !

Plan bereits vor rund 50 Jahren: Autof-
rei vom Bahnhof bis ...
12.12.2020 — Nürnberg - Schon in 
den 1970er-Jahren setzten sich junge 
SPD-Politiker für eine autofreie Innen-
stadt und eine durchgängige Fußgän-
gerzone vom ...
(https://www.nordbayern.de)

Und vor über 500 Jahren, als Sched-
el seine Weltchronik herausgab, war 
Nürnberg tatsächlich autofrei.
Man kann das auf der Abbildung oben 
sehr gut erkennen.
Wollt Ihr mehr wissen?
Kommt am 2. Juli zur Führung exklusiv 
für unsere Mitglieder. :-)
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Liebe Mitglieder von autofrei leben!,

wir laden herzlich ein zur 
Mitgliederversammlung 

von „autofrei leben! e.V.“ 
am Samstag, den 2.Juli 2022 um 15:30 

in der Virchowstraße 27 in 90409 Nürnberg

Tagesordnung:
Die im Text genannten Paragraphen 
beziehen sich auf die aktuelle Ver-
einssatzung:

TOP 1. Begrüßung, Organisato-
risches:
- Wahl Versammlungsleitung [§8 
(7)]
- Wahl Protokollführung [§8 (12)]
- Beschluss über die Tagesordnung

TOP 2. Bericht des Vorstand:
- Bericht der Vorstandsmitglieder 
und Aussprache
- Kassenbericht 
- Bericht des Kassenprüfers
- Abstimmung über die Entlastung 
des Vorstands

TOP 3. Kurzberichte aus den Re-
gionen:
- Hier können alle Mitglieder berich-
ten-

TOP 4. Bericht der neuen Orts-
gruppe Nürnberg
Dieser Bericht wird ergänzt mit einer 
anschließenden Führung

TOP 5 Satzungsänderungen

Antrag Gunhild Preuß-Bayer:
§ 8 Mitgliederversammlung
Der bisherige Text der Satzung
(1) Die ordentliche Mitgliederver-
sammlung findet mindestens alle 
zwei Jahre möglichst im ersten 
Quartal statt.
wird geändert zu
(1) Die ordentliche Mitgliederver-
sammlung findet mindestens einmal 
pro Kalenderjahr statt möglichst im 
ersten Quartal statt.
Begründung: Bei der vergangenen 
Gemeinnützingkeitsprüfung wurde 
uns dies vom Registergericht drin-
gend empfohlen

Antrag Gunhild Preuß-Bayer
§ 6 Vorstand
Der bisherige Text der Satzung
(1) Der Vorstand besteht aus dem ers-
ten Vorsitzenden und dem zweiten Vor-
sitzenden. Jeder von ihnen ist einzeln 
zur Vertretung des Vereins berechtigt. 
Im Innenverhältnis wird bestimmt, dass 
der zweite Vorsitzende den ersten Vor-
sitzenden nur nach Absprache vertritt.
(2) Es können bis zu drei weitere Vor-
standsmitglieder gewählt werden.
wird geändert zu
§ 6 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus dem ers-
ten Vorsitzenden und dem zweiten Vor-
sitzenden. Jeder von ihnen ist einzeln 
zur Vertretung des Vereins berechtigt. 
Im Innenverhältnis wird bestimmt, dass 
der zweite Vorsitzende den ersten Vor-
sitzenden nur nach Absprache vertritt.
(2) Es sollen mindestens drei weitere 
Vorstandsmitglieder gewählt werden. 
Dabei sollen Arbeitskreise und Orts-
gruppen vertreten sein.

TOP 6 Planungen für 2022
An welchen  Veranstaltungen werden 
wir uns beteiligen?
- Umweltfeste und ähnliches an ver-
schiedenen Orten
- Spezialradmesse in Germersheim
- Infostände bei anderen Gelegenhei-
ten
- Bei welchen Bürgerbeteiligungen kön-
nen wir mitmachen? Wie organisieren 
wir das und unterstützen uns bei den 
teilweise sehr zeitaufwendigen Forma-
ten?
- Radentscheid Bayern unterstützen?
- Termine
- Veröffentlichungen

autofrei leben! in Nürnberg
In Nürnberg gibt es eine neue Orts-
gruppe. Sie haben uns eingeladen, 
die Mitgliederversammlung in Nürn-
berg durchzuführen und uns bei der 
Gelegenheit die Stadt und ihre Ver-
kehrs-Pläne zu zeigen.

Programm für 2. Juli
Das hat Norbert vorgeschlagen:

Einstimmung
Am Vormittag haben wir die Mög-
lichkeit, am gemeinsamen Infostand 
von autofrei-leben!-Nürnberg, Radent-
scheid Bayern, ADFC, VCD  und an-
deren mitzumachen.

Zusammenkommen
Ab 13:30 trudeln wir in der in die 
Virchowstraße 27 ein. Kaffee und Ku-
chen stehen bereit.

Mitgliederversammlung
Um 15:30 beginnt die Mitgliederver-
sammlung. Wir wollen bis 17:00 h 
mit dem Programm durch sein.
Teilnahme von Ferne
Für Leute, die gar nicht kommen kön-
nen, ist Dabeisein ohne Stimmrecht 
möglich. (siehe Seite 3)

Exkursion
Dann rollt es zusammen zur verkehrs-
politische Exkursion, hierzu werden 
uns die Nürnberger Fahrräder bereit-
stellen, also unbedingt bis Mo, 27. 
Juni anmelden oder eigenes Rad mit-
bringen.

Abendprogramm
Anschließend nach Lust und Laune zum  
Südstadtfest oder zum Kennenlernen in 
kleiner Runde.
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Tagungsort:
UKAMA Zentrum für die sozialökolo-
gische Transformation. Dort können 
wir drinnen oder draußen im Garten 
tagen.
https://ukamazentrum.net

Südstadtfest: 
von Freitag 1. Juli, 17 h bis Sonntag 
3. Juli, 22 h. Das Fest findet im Anna-
park recht zentral statt, 6min ab Hbf 
mit der U-Bahn Maffeiplatz.
https://www.suedstadtfest.de

40. SÜDSTADTFEST 01.-03.07.2022
Jubiläum! Bereits zum 40. Mal feiern 
wir nun schon unser Südstadtfest: bunt, 
informativ, kommunikativ und völker-
verbindend. Wie in den vergange-
nen Jahren, werden 60 Organisatio-
nen, Vereine und Parteien und bis zu 
40.000 Besucher:innen aus Nürnberg 
und der Metropolregion ihren Weg in 
den Nürnberger Annapark finden, um 
bei guter Musik und internationalen 
Spezialitäten gemeinsam zu feiern.

Tagungsort

Annapark

Hbf

Burg

Übernachtungsmöglichkeit
Wer einen Übernachtungsplatz 
braucht, bitte bis 27. Juni anmelden be
mitmachen@autofrei-nbg.de oder tele-
fonisch bei mir 089-533271

Teilnahme von Ferne
Für Leute, die gar nicht kommen kön-
nen, aber wenigstens zuhören wollen, 
ist eine Teilnahme mit Rederecht, aber 
ohne Stimmrecht über Video oder Tele-
fon möglich. 
Man kann sich einwählen über 
https://meet.ffmuc.net/autofrei-le-
ben-Aktiventreff oder über Tele-
fon 0202-62933990 und PIN 
3563474#
Bitte dies vorher ankündigen per Email, 
Telefon oder rechtzeitig per Brief, da-
mit wir die dazu notwendige Technik 
bereithalten. Wir werden ab 15 Uhr 
online sein.

Reisekostenzuschuss
Wir hoffen, dass recht viele Mitglieder 
trotz oder wegen 9-Euro-Ticket kom-
men können. Wer einen Reisekosten-
zuschuss braucht, wende sich bitte di-
rekt an Gunhild. Telefon 089-533271 
oder Email: gunhild@autofrei.de  mit
Betreff „Reisekostenzuschuss MV“

Wir wollen nun in Nürnberg nach dem 
Berliner Vorbild ein „autofrei“ Bürger-
begehren auf den Weg bringen.
Vor exakt 30 Jahren ist ein solches Pro-
jekt in Nürnberg gescheitert. Diesmal 
wird es klappen.
Wir haben die Erfahrung aus dem 
sehr erfolgreichen Nürnberger Radent-
scheid im Team.
Wir werden uns 18 Monate Zeit ge-
ben, um dann zur Landtagswahl 2023 
Einfluss zu nehmen.

Liebe autofreie Mitglieder,

dieser Rundbrief war umfangreicher 
geplant, aber er muss noch heute in 
den Briefkasten für die unserer Mitglie-
der, die keine Email haben.
Ich versuche recht bald - noch vor 
der Mitgliederversammlung - weitere 
geplante Inhalte zu einem Rundbrief 
3-2022 zusammenzustellen und ich 
freue mich, wenn dann auch Deine 
oder Eure Beiträge dabei sind.
Schickt mir gern alles, was Ihr veröf-
fentlichen wollt. Berichte und Terminhin-
weise.
Und denkt daran, Eure Aktivitäten ge-
hören auch in den Bericht bei der Jah-
reshauptversammlung.

Und wenn es Euch möglich ist, kommt 
zu dieser Mitgliederversammlung. Es 
ist nun 3 Jahre her, dass wir uns in per-
sönlicher Runde versammelten.

Die Idee des autofreien Lebens braucht 
auch den persönlichen Kontakt und 
die gegenseitige Bestärkung, dass wir 
schon lange auf dem richtigen Weg 
sind und mit unserem Beispiel anderen 
Mut zur Verkehrswende machen kön-
nen.

Es grüßt Euch Gunhild aus München
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Rundbrief:

Als Mitglied erhältst Du den Rundbrief, 
der 1 bis 3 mal im Jahr erscheint, ent-
weder per Email oder per Post. Bitte 
achte darauf, dass wir immer eine ak-
tuelle Adresse von Dir haben.

Mailinglisten

Mailing-Liste intern
Diese Mailingliste dient der Zusam-
menarbeit der Vereinsmitglieder und 
steht nur Mitgliedern zur Verfügung. 
Sie ist kein Organ des Vereins autofrei 
leben! e.V.
Abgegebene Diskussionsbeiträge müs-
sen daher nicht die Meinung des Ver-
eins widerspiegeln.
Du kannst Dich anmelden mit 
intern-request@autofrei.de

Mailingliste announce
Diese E-Mail-Liste dient vorrangig der 
Verbreitung von Nachrichten und An-
kündigungen rund um das autofreie 
Leben
Du kannst Dich anmelden mit 
announce-request@autofrei.de

Mailingliste forum 
Diese E-Mail-Liste dient der Diskussi-
on von autofreiem Leben, Verkehr und 
nahe verwandten Themen. Themen-
fremde Beiträge bitte hier nicht einstel-
len.

Facebook, Twitter

Du kannst Fan unserer Seite www.fa-
cebook.com/autofreileben . werden. 
Dort veröffentlichen wir regelmäßig 
Neuigkeiten zum autofreien Leben. 
Gewittert wird unter @autofrei_leben.

Materialien
 

Falls du Flugblätter oder Postkarten 
von uns zum Verteilen haben möchtest, 
reicht eine kurze Nachricht. Eine Über-
sicht zu unseren Materialien findest du 
unter
www.autofrei.de/index.php/ue-
ber-uns/publikationen und
www.autofrei.de/index.php/mehr/
postkarten-und-aufkleber
Zum Verkauf an Infoständen geben 

wir unser Material und auch das Buch 
„Besser leben ohne Auto“ auf Kommis-
sion. 

Unser Buch

Jedes Mitglied erhält auf Wunsch das 
Buch „Besser leben ohne Auto“, wel-
ches vier Vereinsaktive geschrieben 
haben.

Mitgliedsbeitrag - Spenden
Bitte aktiv überweisen,
wir buchen nicht ab !

Bitte überweise uns jährlich den von 
Dir gewählten Mitgliedsbeitrag. Wir 
machen keinen Bankeinzug. 
Wegen Missbrauch steht unsere Konto-
nummer nicht mehr im Netz.
Hier unsere Bankverbindung:
autofrei leben! e.V.
IBAN: 

BIC:  GENODEM1GLS
 

Gemeinnützigkeit

nach dem letzten uns zugegange-
nen Freistellungsbescheid des Fi-
nanzamts München, Steuernummer 
143/210/81690 vom 12. 11. 
2019 für die Jahre 2016 bis 2018 
sind wir wegen der  
* Förderung der Volks- und  B e -
rufsbildung einschließ lich der Stu-
dentenhilfe und 
* Förderung des Umweltschutzes 

nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der 
Körperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 
6 GewStG von der Gewerbesteuer 
befreit, weil der Verein ausschließlich 
und unmittelbar steuerbegünstigten, 
gemeinnützigen Zwecken im Sinne der 
§§ 51 ff. AO dient.

Mitgliedsbeitrag und Spenden 
sind steuerlich absetzbar. 

Für Spenden unter 200,- Euro erkennt 
das Finanzamt meistens den Einzah-
lungs- oder Überweisungsbeleg an. 
Spender und Empfänger müssen dar-
aus klar hervorgehen. Der Absatz über 

Vereinsinfos für Mitglieder 
und die, die es werden wollen

Gemeinnützigkeit oder diese ganze 
Seite soll dem beigelegt werden bzw. 
auf Anfrage des Finanzamtes kann 
man darauf verweisen.

Aber natürlich verschicken wir auch 
gern eine Spendenquittung – bitte um 
kurze Nachricht.

Aktive Mitarbeit

Ideen kreieren, Texte schreiben, Fotos 
machen, Aktionen vorbereiten und teil-
nehmen, ...
Beachtet dazu die Termine für telefoni-
schen Austausch auf Seite 2

autofreie Grüße von 
autofrei leben! e.V.
Gunhild Preuß-Bayer

autofrei leben! e.V. 
Heinrich-Böll-Str. 103 
D-81829 München

Tel.: + 49 - (0) 30 - 2313 5674 
(AB, Rückruf)
kontakt@autofrei.de
www.autofrei.de

Vorstand & Geschäftsführung: 
Gunhild Preuß-Bayer, Framk 
Markus Schmidt
Weitere Vorstände: Karin Zi-
ckendrahl, Mäx Schwörer, 
Andreas Kegreis
Registergericht: Amtsgericht 
Stadtroda (VR 210471)


