
Tätigkeitsbericht 2014

Vereinsarbeit
Zurzeit hat der VMVS e.V. 58 Mitglieder, die den Verein durch ihren Beitrag unterstützen.

Die  gute  Zusammenarbeit  mit  der  Vereinigung  der  Bürgerinitiativen ermöglicht  dem
VMVS e.V. eine gute Kommunikation mit den Vertretern der einzelnen Bürgerinitiativen.

Änderung im Vorstand
Bei  der  letzten  Jahreshauptversammlung  27.03.2014  gab  es  bei  der  Vorstandwahl  eine
Änderung der Vorstandsmitglieder. Unser langjähriger Schriftführer Johannes Grützner stand
für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Als neuer Schriftführer des VMVS e.V. wurde auf
der Jahreshauptversammlung Jens Ruhase gewählt.

Ich möchte mich im Namen aller Vorstandsmitglieder bei Johannes Grützner für seine gute
und konstruktive Arbeit im Verein bedanken. DANKE Johannes!

Auf unserer ersten Vorstandssitzung wurden von Johannes Grützner alle Unterlagen an den
neuen Schriftführer übergeben. Da ist einiges zusammen gekommen, sowohl auf Papier als
auch  elektronisch.  Auf  dieser  Sitzung  hat  sich  der  Vorstand  von  Johannes  Grützner
verabschiedet.

Durch  die  Änderung  im  Vorstand  sind  auch  Änderungen  im  Vereinsregister  erforderlich
geworden. Im August 2014 wurden vom beauftragtem Notar Peter Zenner die Änderungen
im Vereinsregister beim Amtsgericht Bremen veranlasst.

Ende  August  waren  die  Eintragungen  im  Vereinsregister  Bremen  vollzogen.  Auch  die
Rechnungen, die nicht lange auf sich warten haben lassen, wurden beglichen.



Kontoführung Beiträge/Rechnungen
Durch die Änderung im Vorstand mussten auch Änderungen bei der Sparkasse Bremen, bei
der  wir  das  Konto  haben,  vorgenommen  werden.  Zeichnungsberechtigt  und  damit
eingetragen sind nun: Frank Poser, Klaus Wennhold und Jens Ruhase für den Verein. 

Leider hat die Umstellung auf SEPA auch ihre Tücken und Pferdefüße. Ganz so reibungslos
wie wir es uns vorgestellt haben lief es dann doch nicht. Hier gibt es noch ein paar Probleme,
wie zukünftig die Beiträge eingezogen und Rechnungen bezahlt werden können. Momentan
sind wir hier noch mit der Sparkasse dabei, wie das 4-Augen-Prinzip zu gewährleisten ist. Es
gibt dazu jetzt einen Lösungsvorschlag von der Sparkasse. Durch die Umstellung sind einige
Zahlungsarten sehr kompliziert, bis so nicht mehr durchführbar.

Eine baldige Lösung ist hier in Sicht.

Homepage
Fragen zum VMVS e.V. oder allgemeine Informationen zum Thema Autobahn A281 finden
sie auf der bekannten und aktuellen Home Page im Internet unter:

http://www.a281-menschengerecht.de

Info zur Vereinsarbeit
Durch  die  Vorstandswahlen  im  März  2014,  Wechsel  des  Schriftführers,  Änderungen  im
Vereinsregister im August 2014 und den laufenden Änderungen bei der Sparkasse, wurde
das Protokoll zur JHV 2014 leider erst im Dezember 2014 versendet. Bitte entschuldigt diese
Verspätung.

Wie einige es bereits bemerkt haben, ist der Beitrag für 2015 noch nicht abgebucht worden.
Dieses hat noch mit der Umstellung bei der Sparkasse zu tun. Sobald hier alles geklärt ist,
werden die Beiträge eingezogen.

http://www.a281-menschengerecht.de/


Vereinigung
Die Vereinigung der Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A 281 hat dem VMVS e.V. 
die Abrechnung für die Öffentlichkeitsarbeit im Jahr 2014 vorgelegt. Die Auflistung ist 
stimmig und nachvollziehbar. Sie wurde vom Vorstand genehmigt.

Ein Antrag der Vereinigung der Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A 281 für 
Öffentlichkeitsarbeit 2015 über 1000 Euro wurde am 22.12.2014 an den VMVS e. V. gestellt.
Nach kurzer Diskussion wurde der Antrag auf Zuschuss in Höhe von 1000 Euro einstimmig 
angenommen. Die Vereinigung wird Ende 2015 die entstandenen Kosten für das Jahr 2015 
belegen.

Eine Anfrage der Vereinigung der Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A 281, für
Experten oder Gutachten liegt dem VMVS e.V. vor. Hintergrund ist, dass wir  vielleicht für
weitere gerichtliche Auseinandersetzungen gewappnet sein müssen. Wie hoch sich hier die
Kosten belaufen werden lässt sich nicht genau vorhersagen. Vielleicht brauchen wir auch
keine Experten oder Gutachter, wenn wir  genug Experten in unseren Reihen haben. Das
wissen wir  allerdings noch nicht.  Daher hat die Vereinigung den Antrag auf 10.000 Euro
gestellt um eventuell externes Wissen einkaufen zu können. (Hartlik Gutachten)

Der  Vorstand  hat  der  Vereinigung  mitgeteilt,  dass  wir  bereit  sind  bis  10.000  Euro  zu
bewilligen. Dafür ist dann aber ein konkreter Antrag, über Art, Umfang und Höhe der Summe
zu stellen. 

Benefizkonzert
Am 21.11.2014 19.30 Uhr hat es ein Benefizkonzert bei Koch &Bergfeld gegeben. Der Chor 
Hart Backbord und das 1. Bremer Ukulelen- Orchester mit Zwischentönen von Olaf Dinne 
brachte dem VMVS e.V. eine Spende von 330 Euro. An dieser Stelle einen ganz großen 
DANK an Renate Neumann Breeger. Durch ihren Einsatz und ihre Organisation ist die 
Veranstaltung  ein Erfolg geworden.

Neue Mitglieder
Leider ist die Mitgliederzahl des VMVS e.V. weiter rückläufig. So kam es vor, dass das eine
oder andere Mitglied uns kündigte, oder wir  Mitgliedern kündigen mussten (wg. fehlender
Mitgliedsbeiträge).  Leider  verstarben  auch  Mitglieder.  Daher  hier  noch  einmal  an  alle
Mitglieder im VMVS e.V. macht bitte Werbung für den Verein. Die Beiträge zur Mitgliedschaft
sind moderat gehalten und auch noch steuerlich absetzbar. Auch eine zwingende Mitarbeit
im Verein muss nicht sein, ist aber jeder Zeit erwünscht.  Hier können wir  uns auch stille
Mitglieder vorstellen, die uns Unterstützen ohne große Arbeit im Verein zu leisten.

Keiner  von  uns  weiß  was  in  der  nächsten  Zeit  auf  uns  zukommen  wird.  Das  nächste
Planfeststellungverfahren ist kurz vor der Auslegung. Spätestens dann werden wir  wieder
alle gefordert sein.

Bitte Werbung Für Den Verein Betreiben!



Verschiedenes
Weiterhin  benötigt  der  VMVS e.V.  ihre Unterstützung.  Auch mündliche Werbung für  den
VMVS  e.V.  durch  seine  Mitglieder  kann  helfen.  Neue  Mitglieder  sind  dem  VMVS  e.V.
willkommen.

Für alle,die den VMVS e.V. geldlich unterstützen mögen, hier unsere Bankverbindung:

VMVS e.V.
Sparkasse Bremen
IBAN  DE 97 29050101 0001153659
BIC  SBREDE22XXX

Durch  die  Gemeinnützigkeit  des  VMVS  e.V.  sind  alle  Spenden  steuerlich  absetzbar.
Spendenquittungen bitte extra anfordern. Beträge bis 200 Euro werden vom Finanzamt mit
dem normalen Kontoauszug anerkannt!

Der  Vorstand  bedankt  sich  bei  allen  Mitgliedern  für  die  finanzielle  und  tatkräftige
Unterstützung!

Bremen, den 15.03.2015

Der Vorstand
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