
  Satzung der Initiative pro.kronsberg – Mensch, Natur, Zukunft e. V.  

§ 1 Name und Sitz 

 (1) Der Verein trägt den Namen „Initiative pro.kronsberg – Mensch, Natur, Zukunft e. V.”. 

 (2) Der Verein hat seinen Sitz in Hannover. 

 (3) Der Verein soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht Hannover eingetragen werden. 

§ 2 Zweck des Vereins 

 (1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Zweck des Vereins ist, 

insbesondere Anlieger der Stadtbezirke Döhren-Wülfel, Kirchrode-Bemerode-Wülferode sowie 

Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Region Hannover zu unterstützen, soweit sie durch die 

geplante Änderung der Bauleitpläne „Östliche Weltausstellungsallee“ betroffen sind. Desweiteren 

setzt sich der Verein zum Schutz des Stadtwaldes Eilenriede, hier insbesondere der Seelhorst, und 

des Landschaftsschutzgebietes Kronsberg ein. 

Die geplante Änderung lässt in ihrer praktischen Umsetzung eine erhebliche Zunahme von 

Verkehrsströmen (der Nutzer spricht von 1.000 LKW pro Tag zuzüglich mehrerer Hundert PKW der 

Mitarbeiter) erwarten. Es werden erhebliche Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit, insbesondere 

von Kindern, erwartet. Dadurch werden Lärm- und Feinstaubemmissionen sowie durch eine geplante 

Distributionshalle von allein 110.000 qm Größe Lichtbelastungen ausgehen, die Mensch und Natur 

stark beeinträchtigen. Aufgrund der versiegelten Fläche von Halle und Fahrwegen sowie Parkplätzen 

werden negative Folgen für das Regen- und Grundwasserregiment erwartet. Die Folgen davon 

werden sich sowohl in Umweltproblemen im Stadtwald erkennbar machen als auch möglicherweise 

Schadstoffe aus den Altlasten Bemerode in bewohnte Siedlungen verziehen, was zu erheblichen 

Gesundheitsproblemen der Anlieger führen kann.  

Der Satzungszweck wird daher insbesondere dadurch verwirklicht, Informationen einzuholen, 

Gutachten zu prüfen, Sachverständige zu beauftragen, öffentliche Veranstaltungen zur Information 

von Anliegern und Interessierten zu veranstalten, sich mit politischen Entscheidungsträgern 

auszutauschen, im Dialog mit der Stadtverwaltung zu stehen, Pressemitteilungen herauszugeben, 

Pressekonferenzen anzuberaumen, Besiedelungskonzepte im Rahmen der bestehenden Bauleitpläne 

fach- und sachkundig zu entwickeln, Flyer und Konzepte herauszugeben, mit 

Umweltschutzverbänden in Kontakt zu treten, zu vernetzen und wechselseitig zu unterstützen; 

Kontakte mit Lehrern, Eltern benachbarter Schulen aufzunehmen, mit Sportvereinen in Kontakt zu 

treten, um z. B. Hannover 96 bei der Suche nach einer geeigneten Stätte des Förder- und 

Leistungszentrum mit Internat zu unterstützen. 

 (2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

§ 3 Gewinnverwendung und Begünstigungsverbot 

 (1) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Aufwendungen, die Mitglieder in Erfüllung des 

Vereinszwecks auftragsgemäß erbracht haben, werden auf Antrag erstattet.  

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

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§ 4 Mitgliedschaft 

 (1) Mitglied des Vereins kann jede voll geschäftsfähige, natürliche Person und juristische Person 

werden. Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist an den Vorstand zu richten, der über die 

Aufnahme beschließt.  

 (2) Der Mitgliedsbeitrag wird durch die Mitgliederversammlung festgesetzt. 

 (3) Die Mitgliedschaft endet 

 

a. durch Tod oder – bei juristischen Personen – durch Auflösung, 

b. durch Austritt, 

c. durch Ausschluss, 

d. durch Streichung in der Mitgliederliste. 

 Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand mit einer 

Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres.  

Der Ausschluss ist nur aus wichtigem Grund mit und ohne Einhaltung einer Frist durch Beschluss des 

Vorstandes möglich. Gegen den Beschluss des Vorstandes kann binnen einer Frist von einem Monat 

nach Zugang der Ausschlusserklärung Einspruch bei der Mitgliederversammlung eingelegt werden. 

Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Rechte des Mitglieds.  

Die Streichung aus der Mitgliederliste erfolgt durch den Vorstand. Sie kann erfolgen, wenn das 

Mitglied mit seinem Mitgliedsbeitrag länger als drei Monate in Verzug ist und trotz Mahnung den 

Rückstand nicht innerhalb von zwei Wochen ausgeglichen hat. In der Mahnung muss das Mitglied auf 

die bevorstehende Streichung aus der Mitgliederliste hingewiesen werden.  

§ 5 Organe des Vereins 

 Organe des Vereins sind: 

 

a. die Mitgliederversammlung 

b. der Beirat 

c. der Vorstand. 

§ 6 Mitgliederversammlung 

 (1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den Vereinsmitgliedern. Jedes Mitglied kann sich mit 

schriftlicher Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen.  

 (2) Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, in der Regel im 

ersten Halbjahr.  
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(3) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:  

 

1. Wahl und Abberufung des Vorstandes und des Beirates, 

2. Entgegennahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung, 

3. Wahl der Rechnungsprüfer, 

4. Festsetzung der Höhe und Fälligkeit von Jahresbeiträgen sowie Umlagen 

5. Entlastung des Vorstandes, 

6. Entscheidung über die Berufung nach Ablehnung eines Aufnahmeantrages und die 

Berufung eines ausgeschlossenen Mitglieds, 

7. Änderung der Satzung, 

8. Auflösung des Vereins. 

 

(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes oder seinem Stellvertreter mit 

einer Frist von 14 Tagen unter Angabe der Tagesordnung schriftlich eingeladen. Jedes Mitglied kann 

bis zum 5. Tage vor der Mitgliederversammlung Anträge zur Tagesordnung stellen. Sie ist 

einzuberufen, wenn 1/3 der Mitglieder dieses verlangen. Die Tagesordnung kann durch 

Mehrheitsbeschluss der Mitgliederversammlung in der Sitzung ergänzt oder geändert werden; dies 

gilt nicht für Satzungsänderungen.  

 (5) Der Vorsitzende des Vorstandes oder sein Stellvertreter leiten die Versammlung. 

 (6) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der gültigen Stimmen 

gefasst. Beschlüsse über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins bedürfen einer 2/3-

Mehrheit der gültigen Stimmen. Bei Wahlen ist derjenige gewählt, der die meisten Stimmen auf sich 

vereinigt. Bei der Abstimmung hat jedes Mitglied eine Stimme. Stimmenthaltungen gelten als 

ungültige Stimmen.  

§ 7 Der Vorstand 

 (1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Schatzmeister und dem 

Schriftführer. Der Vorstand wird auf zwei Kalenderjahre gewählt. Jedes Vorstandsmitglied bleibt so 

lange im Amt, bis ein Nachfolger gewählt ist, allerdings längstens sechs Monate über den Ablauf der 

Amtszeit hinaus. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig, z. B. durch Rücktritt oder Tod, aus, 

ist das Ersatzmitglied des Vorstandes nur für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen gewählt.  

 (2) Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten keine Vergütungen. Auslagen 

werden aber erstattet, soweit diese nicht den Rahmen des Üblichen übersteigen.  

 (3) Der Vorsitzende zusammen mit einem weiteren Vorstandsmitglied vertritt den Verein gerichtlich 

und außergerichtlich. Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert von über € 1.000,00 sind für den 

Verein nur verbindlich, wenn der Beirat schriftlich zugestimmt hat.  

 (4) Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 

Vorsitzenden den Ausschlag. 
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 (5) Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des 

Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderem Vereinsorgan zugewiesen sind. 

Er hat vor allem folgende Aufgaben:  

- Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung 

- Einberufung der Mitgliederversammlung 

- Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

- Verwaltung des Vereinsvermögens 

- Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern.  

 (6) Der Vorsitzende ruft bei Bedarf, oder wenn zwei Vorstandsmitglieder es begehren, eine 

Vorstandssitzung unter Angabe der Tagesordnung ein. Er leitet die Vorstandssitzung. Über die 

Sitzungen ist ein Protokoll durch den Schriftführer anzufertigen und von ihm und dem Vorsitzenden zu 

unterschreiben.  

§ 8 Der Beirat 

 (1) Der Beirat besteht bei Gründung aus dem Vorstand und den Gesellschaftern der „pro.kronsberg – 

Mensch, Natur, Zukunft GbR“, die den Verein gegründet haben. Nachfolgende Beiräte werden von 

der Mitgliederversammlung gewählt. Der Beirat hat mindestens fünf Mitglieder maximal so viele wie 

der Gründungsbeirat.  

Der Beirat besteht für zwei Kalenderjahre. Jedes Mitglied des Beirates bleibt so lange im Amt, bis ein 

Nachfolger gewählt ist. Jedes Mitglied des Beirates ist einzeln zu wählen. Wählbar sind nur 

Vereinsmitglieder, die dem Verein mehr als 3 Monate angehören. 

Vorstandsmitglieder können nicht zugleich Mitglieder des Beirates sein. Es sollte im Beirat aus den 

anliegenden Siedlungsbezirken Seelhorst, Emslandviertel, Kronsberg mindestens ein Vereinsmitglied 

vertreten sein.  

Scheidet ein Mitglied des Beirates vorzeitig, z. B. durch Rücktritt oder Tod, aus, kann ein 

Ersatzmitglied des Beirates nur für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen gewählt werden.  

Der Beirat erhält keine Vergütungen. Auslagen werden aber erstattet, soweit diese nicht den Rahmen 

des Üblichen übersteigen. 

 (2) Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand in wichtigen Angelegenheiten zu beraten. Insbesondere 

ist der Beirat zuständig, zur Erfüllung des Vereinszweckes, Informationsveranstaltungen zu 

organisieren, Flyer, Konzepte, Presseinformationen zu erarbeiten oder in sonst geeigneter Weise den 

Vereinszweck zu unterstützen.  

Bei Rechtgeschäften mit einem Geschäftswert von mehr als € 1.000,00 hat der Beirat dem Vorstand 

zuzustimmen.  

 (3) Der Beirat soll mindestens einmal im Monat tagen. Die Sitzung wird erstmals vom Vorsitzenden 

des Vereins oder seinem Stellvertreter per Email einberufen. Am Ende jeder Beiratssitzung wird der 

nächste Termin des Beirates vereinbart. Fällt der vereinbarte Termin aus, beruft der Vorsitzenden des 

Vereins oder sein Stellvertreter den Beirat mit einer Frist von zwei Tagen per Email ein.  

Einer Mitteilung der Tagungsordnung bedarf es nicht.  
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Der Beirat muss einberufen werden, wenn mindestens zwei Beiratsmitglieder dies schriftlich vom 

Vorstand verlangen. Wird dem Verlangen nicht innerhalb einer Frist von einer Woche entsprochen, 

sind die Beiratsmitglieder, die die Einberufung verlangt haben, berechtigt, selbst den Beirat 

einzuberufen.  

 (4) Zu den Sitzungen des Beirates haben alle Vorstandsmitglieder Zutritt, auch das Recht zur 

Diskussion, aber kein Stimmrecht. Die Vorstandsmitglieder sind von den Sitzungsterminen des 

Beirates zu verständigen. Die Sitzungen des Beirates werden vom Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung von einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied bei der 

Beiratssitzung, bestimmen die erschienenen Mitglieder den Sitzungsleiter.  

 (5) Der Beirat bildet seine Meinung durch Beschluss. Bei der Beschlussfassung entscheidet die 

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Die Beschlüsse des Beirates sind in einem 

Beschlussbuch zu sammeln. Die Beschlüsse sind vom jeweiligen Sitzungsleiter zu unterschreiben.  

§ 9 Geschäftsjahr 

 Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 10 Auflösung des Vereins 

 Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das 

Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eines anderen 

steuerbegünstigten Vereins, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im 

Sinne der Satzung, insbesondere zum Erhalt der Seelhorst (Teil des hannoverschen Stadtwaldes 

Eilenriede) zu verwenden hat. Die bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins vorhandenen Mitglieder 

bestimmen den Verein nach Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen durch Beschluss. 

 Errichtet  zu Hannover, den 20. März 2012 

 

 

 

z.Zt. gültige Beiträge per Anno 

Familienbeitrag: € 25,00 

Einzelbeitrag: € 15,00 

Minderjährige: beitragsfrei 

Rentner: € 10,00 

 


