
Protokoll der 
außerordentlichen Mitgliederversammlung 

am 
Freitag, 14. Oktober 2022

Sitzungszeit: Beginn: 19:05 Uhr Ende: 20:00 Uhr

Sitzungsort: Vereinsheim des Bürgerverein 

Teilnehmer: 14 Mitglieder des Bürgerverein Leonberg-Silberberg e.V.

alle s mmberech gt, Teilnehmerliste liegt dem Vorstand vor

Keine Gäste, keine Referenten

Versammlungsleiter: Steffen Gußmann, 1. Vorsitzender 

Protokollführer: Steffen Gußmann, 1. Vorsitzender 

Top 1 Eröffnung der Versammlung

Steffen Gußmann begrüßt die anwesenden Mitglieder und erläutert, warum die außerordentli-

che Mitgliederversammlung einberufen wurde.

Top 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung

und der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung

Steffen Gußmann stellt fest, dass die außerordentliche Mitgliederversammlung fristgerecht durch 

Aushang einberufen wurde und stellt deren Beschlussfähigkeit fest. Lt. Satzung ist die Mitglieder-

versammlung, ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.

Top 3 Genehmigung der Tagesordnung

Steffen Gußmann liest die Tagungsordnungspunkte vor und fragt ob diese von allen anwesenden 

Mitgliedern so genehmigt wird. Alle anwesende Mitlieder s mmen der Tagesordnung zu.



Top 4 Satzungsänderung 

(Begüns gter im Falle einer Vereinsauflösung)

Steffen Gußmann erläutert warum die Satzungsänderung im Hinblick auf die Verwendung des

Vereinsvermögens bei einer Auflösung vorgeschlagen wird: 

„In der Satzung § 14 geht es um die Auflösung des Vereins. Also u.a. was geschieht mit dem

Vereinsvermögen im Falle einer Vereinsauflösung. Lt. der aktuellen Satzung soll das Vereins-

vermögen in diesem Fall dem „Förderkreis krebskranke Kinder in Stu gart“ zugutekommen.

Das ist eine wich ge und gute S ung! Wir denken jedoch, dass wir auch eine gute und för-

derwürdige  Einrichtung  in  unserem  direkt  Umfeld  haben.

Deswegen wird vorgeschlagen die Satzung dahingehend zu ändern, dass, im Falle einer Ver-

einsauflösung, das Vereinsvermögen an das ambulante Kinder- und Jugendhospiz in Leonberg

gehen soll.“

Steffen Gußmann liest die aktuelle Fassung des § 14 allen Mitgliedern vor:

„§ 14 Auflösung

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens dafür einberufenen Mitgliederversammlung
und nur mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.
Bei einer Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegüns gter Zwecke wird das vorhandene
Vereinsvermögen gemeinnützigen Zwecken zugeführt, und zwar an den Förderkreis krebskran-
ke   Kinder e.V., Herdweg 15, in 70174 Stu gart.  “

Steffen Gußmann schlägt dann die Änderung in nachstehende Fassung vor:

„§ 14 Auflösung
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens dafür einberufenen Mitgliederversammlung
und nur mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.
Bei einer Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegüns gter Zwecke wird das vorhandene
Vereinsvermögen gemeinnützigen Zwecken zugeführt, und zwar an das   Ambulante Kinder- und  
Jugendhospiz Leonberg, Seestr. 84, 71229 Leonberg  .  “

Der Versammlungsleiter fragt ob die Abs mmung durch Handzeichen erfolgen kann, oder es 
eine geheime Abs mmung geben soll. Alle Mitglieder s mmen der Abs mmung durch Handzei-
chen zu.
Steffen Gußmann fragt wer der vorgelesenen Satzungsänderung zus mmt:
Alle 14 anwesenden Mitglieder s mmen der Satzungsänderung zu, keine Enthaltungen, keine 
Ablehnung.
Damit ist die Satzungsänderung beschlossen.



Top 5 Satzungsänderung 

(Änderung Vereinsname)

Steffen Gußmann erläutert warum die Änderung des Vereinsnamens vorgeschlagen wird:

„Die Ak vitäten des Bürgervereins haben seit jeher auch die Belange des Heuwegs mit einbezo-
gen. Nicht nur aufgrund der räumlichen Nähe sondern vor allem auch, weil zum einen die Her-
ausforderungen im Silberberg und im Heuweg sehr ähnlich sind und zum anderen im Laufe der
Zeit auch viele persönliche Beziehungen gewachsen sind.
Zunehmend hat der Verein auch Mitglieder aus dem Heuweg.

Wir sehen uns deshalb nicht als zwei getrennte Stad eile, sondern als eine Einheit in der wir zu-
sammen leben und die wir gemeinsam weiterentwickeln wollen. Dies würden wir gerne auch
im Namen des Vereins zum Ausdruck bringen. Deshalb stellen wir folgenden Antrag zur Abs m-
mung:

Namensänderung von „Bürgerverein  Leonberg-Silberberg e.V.“   in  „Bürgerverein  Silberberg-
Heuweg e.V.““

Der Versammlungsleiter fragt ob die Abs mmung durch Handzeichen erfolgen kann, oder es 
eine geheime Abs mmung geben soll. Alle Mitglieder s mmen der Abs mmung durch Handzei-
chen zu.
Steffen Gußmann fragt wer der vorgelesenen Namensänderung zus mmt:
12 anwesenden Mitglieder s mmen der Satzungsänderung zu, 2 Mitlieder enthalten sich, keine 
Ablehnung.
Damit ist die Namensänderung beschlossen.

Top 6 Anträge / Verschiedenes

Anträge sind keine eingegangen.

Steffen Gußmann berichtet noch von der OB-Sprechstunde, welche im September sta gefun-

den hat, sowie von dem Ausblick für das Jahr 2023.

Um 20:00 Uhr schließt der Versammlungsleiter den offiziellen Teil der außerordentlichen Mit-

gliederversammlung und bedankt sich sehr herzlich für die Teilnahme an der außerordentlichen

Mitgliederversammlung.

Steffen Gußmann Steffen Kindlein

1. Vorsitzender Schri führer


