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Rundbrief  April 2020

Wir machen weiter! BI Saubere Luft auch ohne „e.V.“
eine wichtige Instanz.

Liebe Mitglieder unserer Bürgerinitiative

Gerade noch rechtzeitig vor den Einschränkungen wegen der Corona 
Krise konnten wir am 13.März unsere wichtige 
Jahreshauptversammlung durchführen. Mehr als ein Drittel unserer 
Mitglieder war anwesend, also weit mehr als die erforderlichen 20 %. 
Alle Beschlüsse zur Entlastung des Vorstands und zur Abgabe unseres 
Vereinsstatus wurden einstimmig gefasst. Einstimmig wurde auch 
entschieden, dass das restliche Vermögen des Vereins an die 
gemeinnützige „Duisburger Stiftung für Umwelt, Gesundheit und 
Soziales“ gehen soll und dass vorher noch eine 
Baumschenkungsaktion für Rheinhauser Kindergärten finanziert 
werden soll. 

Zur Abwicklung der ganzen Formalitäten mit dem Notar und dem 
Amtsgericht wurden Gaby Heckes und Norbert Bömer einstimmig als 
Liquidierende  beauftragt. 
Damit wurden alle notwendigen Beschlüsse gefasst, um unseren Status
als „eingetragener Verein“ abzugeben. 

Die Liquidierenden  haben inzwischen über den Notar beim Amtsgericht
die Auflösung beantragt. Dieser Prozess dauert insgesamt ein Jahr, da 
auch noch eine Veröffentlichung im Amtsblatt erforderlich ist. 

Die Rückgabe des Status als „e.V.“ bedeutet nicht, dass wir nicht weiter 
machen, lediglich in anderer, weniger formalisierter Form und ohne das 
„e.V.“ in unserem Logo (s. oben). 



Als Sprechergremium wurden Ulrich Scharfenort, Norbert Bömer, Gaby 
Heckes und Friedhelm Stotz einstimmig beauftragt. 

Alle unserer bisherigen Mitglieder, die nicht explizit 
ihren Austritt erklären, sind weiterhin automatisch 
Mitglieder der Bürgerinitiative Saubere Luft ohne „e.V.“.
Beiträge werden ab sofort nicht mehr erhoben. Wer neu
Mitglied  werden möchte, kann dies formlos bei uns 
beantragen.  

Auch wenn wir unsere Aktivitäten derzeit sicherlich auf Sparflamme 
halten, wird es weitergehen.  Ein Thema wird sicherlich die von SPD 
und CDU geforderte Osttangente sein, sowie die ganze LKW Thematik 
mit Fehlverkehren und dem Thema Autohof. Auch die Forderung nach 
Ablösung des Braunkohlekraftwerks der Firma Venator (früher 
Sachtleben) werden wir weiter verfolgen. Der Umgang unserer Stadt mit 
ihren Straßenbäumen, siehe Rodung an der Kaiserstr. In Friemersheim 
wird uns ebenfalls weiter beschäftigen. 
Wir werden euch wie gewohnt auf dem Laufenden halten.

Mit besten Grüßen und bleibt gesund.

Euer Vorstand


