
Tätigkeitsbericht 2015

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.

Kontoführung Beiträge/Rechnungen
Wie alle  es  bemerkt  haben,  sind  die  Beiträge für  das Jahr  2016 bereits  abgebucht,  die
Umstellungen bei der Sparkasse auf SEPA sind erfolgt. Am Jahresanfang 2015 gab es noch
ein paar Probleme, sodass die Beiträge für das Jahr 2015 erst so gegen Mitte des Jahres
2015 gebucht werden konnten. Hier gab es einiges an Arbeit für den Rechnungsführer.

Bei Zahlungen, Spenden oder sonstigen Zuwendungen an den VMVS e.V. BITTE ab jetzt nur
noch die IBAN Nummer verwenden. IBAN: DE 97 2905 0101 0001 1536 59

Diese steht auch im Briefkopf.

Auch auf der Homepage http://www.a281-menschengerecht.de sind die aktuellen Anträge für
eine Mitgliedschaft sowie die IBAN Nummer zu finden.

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

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


http://www.a281-menschengerecht.de

Die Home Page ist durch eine sehr gut Pflege durch Norbert Breeger und Martin Burs immer
Top aktuell. Ich glaube auch, dass die Planer der Deges hier immer wieder reinschauen.

Am 14.02.2016 waren so gegen 12:00 Uhr 27 Besucher auf der Webseite!

Öffentlichkeitsarbeit (Plakat Aktion)
Die Vereinigung der Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A 281 hat am 21.03.2015
zwei Transparente an der Außenfassade des Grundstückszauns der Familie Wähmann an
der  Neuenlander  Straße  angebracht,  um  auf  dem  Irrsinn  des  Baues  der  A  281  BA2/2
aufmerksam zu machen. Die Planungen für die zwei Transparente nahmen ca. 6 Monate in
Anspruch. Nachdem der Inhalt der Plakate und die Zustimmung von Familie Wähmann zum
Aufhängen  vorlagen,  wurde  von  der  Vereinigung  ein  Antrag  zur  Übernahme der  Kosten
(650€) gestellt. Der Vorstand des VMVS e.V. bewilligte nach Prüfung den Antrag. Die beiden
Transparente hängen somit bereits circa ein Jahr und sind immer noch sehr gut zu lesen.

Bürgerversammlung 02.06.2015
Die beiden Sprecher der Vereinigung der Bürgerinitiativen informierten am 02.06.2015 nach
der Eröffnung eines neuen Planfeststellungsverfahrens für den  Bauabschnitt 2.2 der A281.
Auf der Bürgerversammlung wurden über die wesentlichen Inhalte und Schwachpunkte der
Planungen geredet und die daraus resultierenden Auswirkungen für die jeweiligen Stadtteile
dargestellt.  Den  anwesenden  Bürgerinnen  und  Bürgern  wurden  Textbausteine  und
Argumentationshilfen für Einwendungen bereitgestellt, damit viele eine eigene Einwendung
schreiben konnten.

Nach Auskunft der Verwaltung (Bauamt) wurden bis zum Abgabetermin 18.6.2015 ca. 600
Einwendungen eingereicht.

Auf  dieser  Bürgerversammlung  wurden  unter  anderem  Spendenzusagen  von  insgesamt
3.316 Euro abgegeben. Es gab Zusagen von 30€ - 1000€. Vielen DANK an die Spendenden.

Von  Firmen und  Privatpersonen  gestiftete  Preise  wurden  mit  großem Engagements  von
Renate und Unterstützung von einigen Vorstandmitgliedern des VMVS e.V. in der VHS – Süd
an den Spendenden verlost und übergeben.

Vereinigung
Die Vereinigung der Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A 281 hat dem VMVS e.V. 
die Abrechnung für die Öffentlichkeitsarbeit im Jahr 2015 vorgelegt. Die Auflistung ist 

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


stimmig und nachvollziehbar. Sie wurde vom Vorstand genehmigt.
Für die Öffentlichkeitsarbeit der Vereinigung liegt dem VMVS e.V. ein Antrag für 2016 vor.

Anträge zum Planfeststellungsverfahren (18.06.2015) Teil 1

Es ergingen an den VMVS e.V. zwei Anträge zur Unterstützung für die Einwendung durch 
anwaltliche Unterstützung. (Plate, Wähmann)

Die Einwendungen für Plate und Wähmann sind inhaltlich von der Vereinigung zusammen
getragen  worden.  Alle  Stellungnahmen  die  der  Vereinigung  vorlagen,  wurden  den
Rechtsanwälten zu Verfügung gestellt. Diese konnten unsere Texte und Argumente nutzen
und  mit  eigenen,  für  sie  relevanten  Aussagen  ergänzen,  um  die  Einwendungen  zu
Schreiben.  Das  wir  für  die  beiden  klageberechtigten  Familien  anwaltliche  Unterstützung
mittragen,  hat  den  Grund,  dass  für  eventuelle  spätere  Klagen  diese  Einwendungen  das
Grundgerüst für die jeweilige Klagen sind.

Die Anträge wurden vom Vorstand geprüft und genehmigt. Zuwendung je ca. 3500€ 

Gemeinnützigkeit VMVS e.V.
Am  24.06.2015  hat  der  VMVS  e.V.  vom  Finanzamt  Bremen  die  Bescheinigung  für  die
Fortführung der Gemeinnützigkeit bekommen. Diese gilt bis zum 31.12.2019.

Im  Jahr  2018  hat  der  VMVS  e.V.  zur  weiteren  Prüfung  der  Gemeinnützigkeit  eine
Steuererklärung abzugeben. Dabei sind auch die Jahre 2015 – 2017 zu berücksichtigen.

Neue Mitglieder
Leider ist die Mitgliederzahl des VMVS e.V. weiter rückläufig. 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
Planfeststellungverfahren  {Teil1}  ist  noch  nicht  ganz  abgeschlossen,  da  wurde  von  der
senatorischen Behörde eine Ergänzung zum Planfeststellungsverfahren ausgelegt  {Teil2}.
Spätestens wenn weitere Auslagen kommen, werden wir wieder alle gefordert sein.

Verschiedenes
Der  VMVS e.V.  benötigt  weiterhin  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 14.02.2016

Der Vorstand
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