
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
die Bebauung unseres Wohngebiets nähert sich der Vollendung. Nicht zuletzt durch 
unser Engagement und unserer aktiven Mitwirkung bei der Planung und Gestaltung 
der Gemeinbedarfseinrichtungen wird gegenwärtig das neue Bürgerhaus in seiner 
jetzigen Raumkapazität erstellt. Weiterhin bestehen gute Chancen, dass im nächsten 
Jahr die Sport- und Freizeitanlage an der Katzenbachstraße in Angriff genommen 
wird. 
Das Bürgerforum beabsichtigt für das Bürgerhaus die Betriebsträgerschaft zu über-
nehmen und sich in ein Betreiberkonsortium zusammen mit dem 1.FC Lauchhau 04 
und interessierten alt eingesessenen Vaihinger Sportvereinen einzubringen. 
Um hierfür eine rechtliche Basis zu erhalten, müssen wir den Satzungsparagraphen 
2 unserer Vereinssatzung „Zweck des Vereins“ erweitern um den Passus: 
 
Der Verein will Angebote im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich 
entwickeln, fördern und durchführen und kann zur Realisierung dieser Absicht 
Betriebsträgerschaften für Bürgerräume, sowie Sport- und Freizeitanlagen im 
Gemeinwesen Lauchhau-Lauchäcker übernehmen“  
 
Das Vereinsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verlangt dafür die Zustimmung 
aller Mitglieder. 

§ 33 Satzungsänderung 
(1) 1 Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine 

Mehrheit von drei Viertel der erschienenen Mitglieder erforderlich. 
 2 Zur Änderung des Zwecks des Vereins ist die Zustimmung aller 

Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienen 
Mitlieder muss schriftlich erfolgen. 

 
Bei der Mitgliederjahreshauptversammlung am 24.11.2006 haben wir ausführlich 
darüber diskutiert und einstimmig beschlossen, das Verfahren zur Satzungsänderung 
einzuleiten, um dadurch unsere Handlungsoptionen für unseren Stadtteil zu erwei-
tern. Der Satzungszusatz verpflichtet uns nicht, eine Betriebsträgerschaft einzuge-
hen, räumt uns jedoch die Möglichkeit hierfür ein. 
Der Vorstand und die bei der Jahreshauptversammlung 2006 anwesenden Mitglieder 
bitten Sie daher, der Satzungserweiterung zuzustimmen. 
 
Damit wir zur außerordentlichen Mitgliederversammlung wirklich das Votum aller 
Mitglieder vorliegen haben, bitten wir Sie/Euch die umseitige Zustimmungs-
erklärung auszufüllen und diese bis zum 16. April 2007 bei  
 

Rita Wunsch, Im Lauchhau 30 oder 
Peter Kungl, Hanne-Schorp-Pflumm-Weg 20 oder 
in den Briefkasten des Bürgerforums, Meluner Str. 41 einzuwerfen. 

 
Vielen Dank und herzliche Grüße 
 
 
Der Vorstand 
 

Anlage: Satzung des Bürgerforums Lauchhau-Lauchäcker e.V. 
in der Fassung vom 8. November 2002 



Zustimmungserklärung 
 
 

Hiermit stimme ich / wir   
 
mit unseren Kindern   
 
wohnhaft   
 

einer Erweiterung des Paragraphen 
§ 2 „Zweck des Vereins“ im Absatz (1) 

der Satzung des Bürgerforums Lauchhau-Lauchäcker e.V., vom 08.11.2002 
um nachstehenden Zusatz zu: 

 
„Der Verein will Angebote im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich 
entwickeln, fördern und durchführen und kann zur Realisierung dieser Absicht 
Betriebsträgerschaften für Bürgerräume, sowie Sport- und Freizeitanlagen im 
Gemeinwesen Lauchhau-Lauchäcker übernehmen“.  
 
 
 
Stuttgart, den       
  Unterschrift  Unterschrift 
 

Die Unterschrift der Eltern minderjähriger Vereinsmitglieder gelten auch für diese. 
 

Der vollständige § 2 der Satzung des Bürgerforums Lauchhau-Lauchäcker e.V. lautet 
dann: 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der  Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO).  
Zweck des Vereins ist die Förderung der Jugendhilfe im Gemeinwesen mit dem Ziel, 
lebenswerte Spiel- und Entwicklungsräume für Kinder und Jugendliche zu schaffen.  
Der Verein will zudem Begegnungsräume und –möglichkeiten initiieren und 
Aktivitäten anbieten, um die Verständigung zwischen den verschiedenen Bewohner- 
und Altersgruppen in ihrer ethnischen Vielfalt zu fördern. 
Der Verein will Angebote im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich 
entwickeln, fördern und durchführen und kann zur Realisierung dieser Absicht 
Betriebsträgerschaften für Bürgerräume, sowie Sport- und Freizeitanlagen im 
Gemeinwesen Lauchhau-Lauchäcker übernehmen.  

 
(2) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke 
 
(3) Die Mittel des Vereins dürfen nur für den satzungsgemäßen Zweck verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder und auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

 Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins für ihre 
Mitgliedschaft keinerlei Entschädigung. 

 
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 


