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der Astronomischen Arbeitsgruppe U3.m
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Der Verein t.ragt den Narneri. "Astronor:jische Arbeitsgruppe
Ulrr e.V., AhkUrzuna "AAU", mit derv Sitz in 7900 Ulm,
Er soil in das Vereinsregister eingetragen werden.

	

§ 2.)

	

Die .Auf;ahe der rrAAU" ist die Pflese der volkstiirnlichen
As trn mio , a uBer dem die 3ugend- unct 6 f f ent1icIIkeits--

ar )ei r'. , sowie der Kamp gegerl astroio gische Irr} I ren

and osaudowi ssenschaf t.liche weltbildrefurrrrer. Dabei very
i'ol gt der Verein arzsschlie3iich uiid unmittelhar gemein-
ndtzige Zwecke i.rn Sirine der iierneinrl tzigkeitsverordn ung,
worn 2`

	

12. 1953-

Der Verein er streht keinen Gewinn. Etwaige Gewinne dUr en
nur fur die satr.ungsmal5igen Zwncke varwendet werc'ien. Die

2i tgl i eder er ha l t en Wine G ewinnant ell e • and in ihrer

Eiensciraft als Mitglied auch :seine •sonstigen Zuhendungen
aus Vareinsnlitteln.
Es dar f :seine Person dnrch Verwaltnngsaufgahen, die den
Z;; ecken des 3`ereins fremd sind Oder riurch
unverfraltnisr:z i3ig hope Verg tun5en .Uegunstigt werden.

Die Nitglieder hahen keinen Anteil Lisa Vereinsvermogen.

	

.^ : . )

	

Das Ge schafts jahr beginnt am F r iiI ili ngs anf any!'.

S 1.) Eintreten kann jede Person, die das 16. Lebens jahr voll-
endet hat. ri dr Personen unt er 18 Jahren ist das Einver-
standnis der Erziehungsberechtigten erforderlich.

!j.) Die Vereinsimter sind Ehrenarnter.

	

§ (^.)

	

Nitglieder
Der Verein besteht aus ordentliclien and auflerordentlichen
sowie aus akti.ven and passiven Nitgliedern.

	

;i.)

	

Akt:ive Nitglieder sind scbliisselbereciztigt and nehmen
an' den Leistungen des Vereins tell; vie hahen eznen
t3ef dlli ungsnacilw.,-eis am Fernrohr zu (-.rhringen.

	

h.)

	

Passive Mitglieder sind• voll stimmherechtigt und nehmen.
an den Leistungen des Vereines teil.

	

t- .)

	

Auf3erordentliche ;Iitglieder sind Jur,endliche unri F irderer.
Sie nehmQri all lien Leistungen des Verei nes teil , sind

Aber nicht stinimherechtigt.

Leistirngen sind Vortrage, Fiihrungen, Exkursionen,
Tagungen, Naterialver unstisiinge.n and Circulare.
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§ 7.) Die Vorstinde des Vereins sind im Si nne des § 2G BGJ3 tier

1. and 2. Vorstand. Heide sind f•i r •si.ch allein vertre-
tungsberechti_gt.

§ f3.) Der Kassierer uhernimmt die Geldgeschafte. Er hat genau
Biicli zu fihren. Er haftet fur (lie Ah wicklcing der Geld--

gesclia.[to.

7 . ) Jedes aktive Nitglied ist fiir die il',in uberlassenen
Schliissel sind fur this anvertraute iriventar volt ver-
antwortlich.

§10.) 1 s findet einrnal irn Jahr eine l{auptversam(nlung statt mit
lieri clit des Vorstandes sind (Ies Aassi.erers. Alle zwei
Jahre sind Neuwahlen. Die Einladuhg zur }laicptversanrml'ing
erfolgt schr•iftlich.
Die ordnungsgem9f3 einberufene i'ii_tgli:ede'rversmmlung ist
beschlukfihig, wenn ein Vorstand i.tnd mindestens earl
Viertel der Stimmhereclitigten, jedor:lr mindestens fiinf
Mitglieder anwesenci sind. Der Schriftffilirer wird von der
Versamm1ungslei :ung- h.estimmt. Bleibt die einberufene Mit-
gliederversammlung heschluflunf.-ihig, so ist eine non e ein-

zuherufen, die ohne Piicicsicht auf die Zahl der erschie-
nenen Mitglieder beschluRfHhig ist
Sofern das Gesetz odor diese Satzung nichts anderes be-
stirrmen, erfolgt die i3eschluf3rassung Writ einfacher Mehr-
heit der ersciiienenen stimmber•echti ;ten rlitglieder. 13ci

Stimmengleichheit entschei.det die Stimme des 1. Vorsitz-

enden. lei fieschlis sen Ober die A ndei'ung der Satz;ang ctnd
die Aufliisung des Vereines ist cine Stimmenmehriteit von
3/4 tier anw esenden i'litglieder erforc.erlich.
Ober die Verhandlungen and Beschlusse der i-litgliederver-
sammlung ist ein Protokoll aufzunehmen.

§11

	

Sin Austritt eines Nitgliedes erfol t durch
a.) Tod
h.)

	

freiwilliges Arrsscheiclen
c.)

	

Ausschluf3
Ein Aussciiluf3 erfolgt, wenn ein ?•1itt;lied gegen den 13e--
schluf3 des Vorstandes crud der GruppP eigenr,iiichtig hands It
ei_n Mitglied die ilam iiberlassenen Scliliissel rniabraucht
osier Gelder veruntreut. Der Acisschl:rfl erfordert 2/3
Nehrheitsbcccliluf3 der einberufenen Versammlung.

§12.) Der Deitrag wird jtihrlich im voraus. bezalrlt .

-513.) Einnahmen aus der Uffentliclikeitsarbeit gelieit voll an den

Verein.
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§14, )--fi=ner Sa-t-zungsanderungen beschlieBt die Mitgliederversamm--
lung mit einer Mehrheit von 2/3 der erschienen Hitglieder.

§15.) Die "AAU" wird aufgelast, wenn weniger als 7 Mitglieder
vorhanden sind and die Auflosung nit 2/3-Mehrheit be -
schiossen wird, Bas Vereinsvermcgen liegt darn 2 JaIu-e
a'if dem Sperrkonto eiries Geldinstitutes. Sollte innerhalb
dieser Zeit eine neue astronomisch.e Vereinigung mit min-
destens 4 Altwitgliedern gegrUndet werden, fallt das Ver -
mogen an die neue Gruppe. Sollte nach 2 Jahren keine
neue Gruppe ;egriindet werden sein, fLllt etas Verntogen an
das Deutsche Rote Kreuz.

§ 16.) FUr dieaus der Benutzung der Sternwarte and des Inventars
entstehende Schaden haftet der Verein den Mitgli.edern
gegenUber nicht.

§17.) Vorstehende Satzung wiirde von der Grflndungsversarnnilung
am 13.4.78 bestatigt.
Sie tritt in Kraft, sobald der Verein in das Vereinsre-
gister beim Amtsgericht Ulm eingetragen fist,

Ulm, den

	

/-/ If

GrUndungsmitglieder sind:

I. Vorstand

	

Etler, Gerhard

2. Vorstand

	

Lo ewenliaupt, Andreas L&J4'

Kassierer

	

Wieland, Larry r 'yi^r ^ ^^"7IC1

Quick, Leo

Eibelshauser, Friedr iclx `±W°.F : L`YI i ^l	LLG
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Dauner, Martin

Sailer, Otto

Nathaniel, Alfred

Ramke, Jurgen

Schneider, Hans

	

Aa-"' -C


	page 1
	page 2
	page 3

