Bürgerbus
Bad Nenndorf e.V.

BBN
Bürgerbus Bad Nenndorf e.V.

.…die ideale Verbindung

Erda-Gudrun Wiese
Protokollführerin Bürgerbus BN
erdag.wiese@buergerbusbadnenndorf.de
Wennigser Str. 2
30890 Barsinghausen/Egestorf
Tel. 05105-809100

06.05.2019

Protokoll
der Mitgliederversammlung
des Vereins "Bürgerbus Bad Nenndorf e.V."
am 30.04.2019 ab 18.00 Uhr
im Vereinsheim (MGH) Bahnhofstr. 69
in 31542 Bad Nenndorf, 1. Stock (Fahrstuhl), Raum 02/03
Beginn: 18.00 Uhr
Ende des offiziellen Teils: 19.25 Uhr
TOP 1 Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
und der Beschlussfähigkeit, Feststellung der Tagesordnung
Der Vorsitzende Herbert Kruppa eröffnet die Versammlung, er begrüßt hier im
Vereinsheim alle Anwesenden, die Mitglieder, Gäste und Freunde des Vereins,
sowie die Bürgermeisterin Frau Marlies Matthias und den Samtgemeindebürgermeister Mike Schmidt.
Herbert Kruppa stellt die ordnungsgemäße Einladung zur diesjährigen
Mitgliederversammlung fest.
Gleichsam wird die Beschlussfähigkeit festgestellt.
Von den derzeit ca. 88 Mitgliedern des Vereins haben sich 35 Mitglieder
angemeldet, (lt. beiliegender Anwesenheitsliste sind 28 Mitglieder erschienen).
Sie werden herzlich willkommen geheißen.
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Feststellung der Tagesordnung, sie liegt allen Mitgliedern zusammen mit der
Einladung vor.
Der Versammlungsleiter bittet alle Mitglieder, sich in die ausliegende
Anwesenheitsliste einzutragen.
s. Anlage:
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Der 1. Vorsitzende lädt nach dem offiziellen Teil dieser Sitzung um 19:00 Uhr zu
einem gemeinsamen Essen ein.
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TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2018
vom 21.06.2018
Kopien des Protokolls der Mitgliederversammlung 2018 liegen bei der heutigen
Versammlung auf den Tischen zur Einsicht aus.
Dieses Protokoll wird einstimmig von der Versammlung angenommen.

TOP 3 Grußworte der Gäste
Der Samtgemeindebürgermeister/Stadtdirektor Nenndorf, Mike Schmidt
begrüßt die Anwesenden der Versammlung und bedankt sich für die Einladung. Er
betont die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Bürgerbusverein.
Er bescheinigt dem Verein Wirtschaftlichkeit und freut sich über Zuschüsse die
dem Verein zugutekommen. Er gibt kleinere "Anekdötchen" zum Besten und zum
Schmunzeln. Anerkennenswert ist, dass der Verein mit seinen Bussen immer
wieder auch Shuttle-Services übernimmt und somit im Stadtbild nie übersehen
wird.
Er dankt für Engagement, spricht allen ehrenamtlich Tätigen im Bürgerbusverein
seinen Dank und ein großes Lob aus und will die Arbeit des Bürgerbusvereins
weiterhin unterstützen und bedankt sich mit einer kleinen Spende
(Flachgeschenk).
Als weitere Sprecherin meldet sich die Bürgermeisterin, Frau Matthias. Sie ist
seit dem 23.01.2019 neues Mitglied im Bürgerbusverein. Sie begrüßt die
Anwesenden und bedankt sich für die Einladung und überbringt Grüße der
Samtgemeinde. Sie dankt für das ehrenamtliche Engagement im Verein und die
Einsatzbereitschaft des Fahrpersonals und betont, dass es sehr dankenswert ist,
dass alle ihre Zeit zur Verfügung stellen und freiwillig Verantwortung übernehmen. Sie wünscht immer allseits gute Fahrt und bedankt sich mit einer kleinen
finanziellen Spende an den Verein.

TOP 4 Bericht des Vorstandes
a) 1. Vorsitzender
b) Power-Point-Präsentation durch Herrn Wiese (Fahrgastentwicklung
etc.)
c) Kassenwart (Kassenstand inkl. Jahresabschluss 2018)
Der erste Vorsitzende Herbert Kruppa gibt einen Rückblick auf das letzte Jahr
und einen Ausblick auf das kommende Jahr.
Herbert Kruppa gibt nun einen ausführlichen Bericht zur Mitgliederversammlung
ab: (s. Anlagen).
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Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Pieter Wiese. Er stellt Statistiken
vor, anhand von Auswertungen, Aufzeichnungen und Zähllisten über
Streckenpläne. Er berichtet über Frequentierung an den jeweiligen Haltestellen
mit jeweiligem Fahrgastaufkommen und berichtet über den aktuellen Trend des
Bürgerbusvereins:
(s. Anlagen).
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Der Vorsitzende übergibt das Wort an den Kassenwart Herrn Wilfried Koch. Er
gibt einen Überblick über die finanzielle Situation im Verein:
(s. Anlage).
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Er bittet das Fahrpersonal die aktuellen Fahreinnahmen zügig und zeitnah
abzurechnen.

TOP 5 Bericht der Kassenprüfer (Herr Junior und Herr Tobschirbel)
Herr Junior befindet sich z.Zt. im Urlaub. Herr Tobschirbel gibt einen Bericht
über die Kassenprüfung am 23.03.2019 ab.
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Die Kassenprüfung ergibt keine Unregelmäßigkeiten, Belege sind lückenlos, das
Kassenwerk ist übersichtlich gegliedert, sauber und korrekt geführt. es gibt
keine Beanstandungen.
Antrag auf Entlastung wird gestellt.
Dem Antrag auf Entlastung wird einstimmig zugestimmt.

TOP 6 Entlastung Kassenwart und Gesamtvorstand
Entlastung des Kassenwartes sowie Entlastung des Gesamtvorstandes wird
beantragt. Der Antrag auf Entlastung wird einstimmig entschieden.

TOP 7 Wahl eines Kassenprüfers / Kassenprüferin für das Jahr 2020
Als Kassenprüfer für das Jahr 2020 meldet sich Herr Emanuel Tobschirbel und
als zweiter Kassenprüfer meldet sich Herr Michael Otte, er wird vorgeschlagen
und erklärt sich bereit, das Amt zu übernehmen. Alle anwesenden Mitglieder
stimmen dem Vorschlag einstimmig zu.

TOP 8 Vorstandswahlen
Die in dieser Mitgliederversammlung anstehenden Vorstandswahlen, die nach der
Satzung des Bürgerbusvereins Bad Nenndorf alle zwei Jahr stattfinden müssen,
werden geleitet von Herrn Siegmar Fricke, die Versammlung stimmt einstimmig
für ihn . Die Wahl findet offen statt.
Der 1. Vorsitzender Herr Herbert Kruppa stellt sich zur Wiederwahl als
1. Vorsitzender. Er wird vorgeschlagen, ein weiterer Vorschlag liegt nicht vor.
Herr Kruppa ist mit dem Vorschlag für seine Person als 1. Vorsitzenden
einverstanden, er wird gefragt, ob er mit der Wahl einverstanden ist, er
antwortet mit "Ja", er nimmt die Wahl an und ist mit -1- Stimmenthaltung
mehrheitlich zum 1. Vorsitzenden gewählt. Es wird ihm von der Versammlung zu
seinem Amt gratuliert, er bedankt sich für das Vertrauen.
Herr Rolf Steinmeyer stellt sich zur Wahl als 2. Vorsitzender. Er wird vorgeschlagen, keine weiteren Vorschläge. Herr Steinmeyer ist mit dem Vorschlag
für seine Person zum 2. Vorsitzenden einverstanden, er wird gefragt, ob er mit
der Wahl einverstanden ist, er antwortet mit "Ja", er nimmt die Wahl an und ist
einstimmig zum 2. Vorsitzenden gewählt. Es wird ihm von der Versammlung zu
seinem Amt gratuliert, er bedankt sich für das Vertrauen.
Herr Jürgen Fischer stellt sich zur Wahl als 3. Vorsitzender. Er wird vorgeschlagen, keine weiteren Vorschläge. Herr Fischer ist mit dem Vorschlag für
seine Person zum 3. Vorsitzenden einverstanden, er wird gefragt, ob er mit der
Wahl einverstanden ist, er antwortet mit "Ja", er nimmt die Wahl an und ist
einstimmig zum 3. Vorsitzenden gewählt. Es wird ihm von der Versammlung zu
seinem Amt gratuliert, er bedankt sich für das Vertrauen.
Herr Wilfried Koch stellt sich zur Wahl als Kassenwart. Er wird vorgeschlagen,
keine weiteren Vorschläge. Herr Koch ist mit Vorschlag für seine Person als
Kassenwart einverstanden, er wird gefragt, ob er mit der Wahl einverstanden
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ist, er antwortet mit "Ja", er nimmt die Wahl an und ist einstimmig zum
Kassenwart gewählt. Es wird ihm von der Versammlung zu seinem Amt gratuliert,
er bedankt sich für das Vertrauen.
Herr Hans Joachim Vogel stellt sich zur Wahl als stellvertretender
Kassenwart. Er wird vorgeschlagen, keine weiteren Vorschläge. Herr Vogel ist
mit Vorschlag für seine Person als stellvertretender Kassenwart einverstanden,
er wird gefragt, ob er mit der Wahl einverstanden ist, er antwortet mit "Ja", er
nimmt die Wahl an und ist einstimmig mit einer Stimmenthaltung zum
stellvertretenden Kassenwart gewählt. Es wird ihm von der Versammlung zu
seinem Amt gratuliert, er bedankt sich für das Vertrauen.
Als stellvertretende Schriftführung wird Frau Ingrid Müller vorgeschlagen,
keine weiteren Vorschläge, sie ist mit Vorschlag einverstanden, wird gefragt, ob
sie die Wahl annimmt, sie antwortet mit "Ja", sie nimmt die Wahl an und ist einstimmig zur stellvertretenden Schriftführerin im Vorstand gewählt. Es wird ihr
von der Versammlung zu ihrem Amt gratuliert, sie bedankt sich für das
Vertrauen.
Als dritter Beisitzer wird Herr Klaus-Dieter Knoblauch vorgeschlagen, keine
weiteren Vorschläge, er ist mit dem Vorschlag einverstanden, wird gefragt, ob er
die Wahl annimmt, er antworten mit "Ja", er nimmt die Wahl an und ist
einstimmig mit einer Enthaltung zum 3. Beisitzer im Vorstand gewählt, es wird
ihm von der Versammlung zu seinem Amt gratuliert, er bedankt sich für das
Vertrauen.
Als vierter Beisitzer wird Herr Emanuel Tobschirbel vorgeschlagen, keine
weiteren Vorschläge, er ist mit dem Vorschlag einverstanden, wird gefragt, ob er
die Wahl annimmt, er antworten mit "Ja", er nimmt die Wahl an und ist
einstimmig zum 4. Beisitzer im Vorstand gewählt, es wird ihm von der
Versammlung zu seinem Amt gratuliert, er bedankt sich für das Vertrauen.

TOP 9 Ehrungen von ausgeschiedenen Fahrern
Geehrt und verabschiedet aus dem aktiven Fahrdienst werden:
Herr Ludwig Hämerling, als Fahrer tätig vom 23.03.2011 bis 15.02.2019,
er bleibt als zweiter Besitzer weiterhin im Vorstand des Vereins tätig.
Herr Helmut Gernart als Fahrer tätig vom 17.04.2014 bis 19.03.2019.
Des weiteren wird geehrt und verabschiedet nach 10-jähriger Tätigkeit
vom 02.10.2008 bis 25.04.2018 als Fahrer im Linienverkehr des
Bürgerbusvereins Herr Wilfried Koch. Er hat leider keinen
Personenbeförderungsschein mehr erhalten und wird nicht mehr als
Fahrer im Linienverkehr teilnehmen.
Ihnen allen wird herzlich für ihren ehrenamtlichen und zuverlässigen
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Einsatz im Linienverkehr des Bürgerbusses gedankt. Ihnen wird eine
Urkunde und ein entsprechender Gutschein überreicht.
TOP 10 Anfragen / Anregungen von Mitgliedern
Es meldet sich Herr Fritz Kaiser zu Wort.
Es ist ihm ein Bedürfnis, ehrende Worte auszusprechen:
Wörtlich: Im Rahmen der "kommunalen kulturellen-sportlichen und
pädagogischen Bildungsprojekte in unserer Samtgemeinde".
und dass seine Worte Zustimmung in der Versammlung finden für:
Den ehrenamtlich und eifrig tätigen Herrn Pieter Wiese, der als erster
Beisitzer im Vorstand vielfältige Aufgaben übernommen hat und immer
übernimmt und auch tätig als Fahrer im Linienverkehr ist
und seine Ehefrau Frau Erda-Gudrun Wiese, tätig als zuverlässige
Schriftführerin im Vorstand des Vereins.
Beiden gilt Dank und Anerkennung.
Des weiteren ehrende Worte für Herrn Wilfried Koch, er war bisher zweiter
Vorsitzender und hat ebenfalls vielfältige Aufgaben übernommen, erledigt und
stets zur Zufriedenheit von uns allen erfüllt
und für seine Lebenspartnerin Margit, die immer bereit ist, den Verein mit
strebsamem Eifer, guten Ideen und ihren Kochkünsten vorbereitend zu
unterstützen, Aufgaben nett zu erfüllen und helfend einzuspringen.
Beiden gilt ebenfalls Dank und Anerkennung.
Weiter ehrende Worte für unseren ersten Vorsitzenden Herrn Herbert Kruppa
und seine Ehefrau Ingrid. Beiden gilt ein besonderer Dank für immer offene
Ohren und viel Organisationstalent. Viele Aufgaben werden täglich auch
zusätzlich von unserem ersten Vorsitzenden übernommen, er hat Ideen und kann
sie umsetzen. Zuverlässig erfüllt und erledigt er seine Arbeit, um einen
geregelten Ablauf im Verein zu garantieren.
Vielen herzlichen Dank und Anerkennung an diese Beiden.
Mit einem zusprechenden Zitat beendet er seine Ehrungen:
"Allein sind wir gar nichts, nur im Team sind wir stark" !
Er bittet um Zustimmung, diesen Personenkreis im o.g. Rahmen mit jeweils 50,-- €
für geleistete Arbeit zu danken.
Zum Schluss (zuverlässig wie immer) verteilt Herr Fritz Kaiser noch
vorbereitete Westen in allen Größen an Ehrenamtliche und Fahrpersonal.
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TOP 11 Verschiedenes
Es meldet sich noch der zweite Vorsitzende Herr Rolf Steinmeyer zu Wort. Er
hat die Aufgaben des Datenschutzes im Verein übernommen und ist hierfür
zuständig und bearbeitet alle aktuell anstehende Aufgabenstellungen.
Er bittet alle Mitglieder ein entsprechendes Formular "Einwilligung des
Mitglieds in die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Bürgerbus
Bad Nenndorf e.V." (in der Anlage beigefügt) durchzulesen, auszufüllen, zu
unterschreiben und an ihn zurückzugeben.
Alle personenbezogenen Daten werden nur im Rahmen der Vereinsarbeit und
vertraulich behandelt.

Um 19:00 Uhr lädt der Bürgerbus zu gemütlichem Beisammensein mit
gemeinsamem Essen ein.
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…………………………………… ……………………………… ..……………………………..
Erda-Gudrun Wiese Herbert Kruppa
Rolf Steinmeyer
Schriftführung
1. Vorsitzender
2. Vorsitzender

.…….………….……………
Jürgen Fischer
3. Vorsitzender

