
                                                                                                            

 

 

Bericht über die Mitgliederversammlung 

Verein Altenburger Bussle e.V.  

am 27.02.2020 

 
Der 1. Vorsitzende Hermann Buck konnte neben dem Fahrerteam weitere Mitglieder begrüßen 

und die Tagesordnung vorstellen.  

Der Bericht des Vorstandes zeigt für das Projekt „Bürger fahren Bürger in Altenburg“ eine sehr 

positive Entwicklung bereits im ersten Vereinsjahr. Nach dem Start im Dezember 2018 haben 

die ehrenamtlichen Fahrer ( 9 Männer und 1 Frau ) die Fahrten für mobilitätseingeschränkte 

ältere Mitbürger zunächst mit Ihren privaten PKW’s ausgeführt.  

Das Interesse und der Bedarf an Fahrten stieg schnell an, so dass es heute zwischen 25 – 40 

Fahrten im Monat sind. Auch der Mitgliederstand entwickelte sich positiv. Im November erhielt 

der Verein dann einen gut erhaltenen PKW von Wilhelm Thumm geschenkt. Das Fahrzeug ist 

zwar nicht speziell seniorengerecht, derzeit können aber fast alle anfallenden Fahrten damit 

gemacht werden.  

Zum Unterhalt des Fahrzeuges u. Deckung der laufenden Kosten ist der Verein nach wie vor auf 

Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen. Hierbei gibt es auch Unterstützung durch die 

Kreissparkasse Reutlingen über die Spendenplattform „Gut für NeckarAlb“ bzw. „betterplace“. 

Nach dem sehr positiven Bericht der Kassenprüfer wurde der Kassenwart und auch der übrige 

Vereinsvorstand entlastet. Aus persönlichen Gründen stellten sich der 1. u. 2. stellvertretende 

Vorstand Gerhard Zucker und Frank Schellbach nicht mehr zur Wahl. Ihnen wurde für die 

seitherige Aufbauarbeit ausdrücklich gedankt. Bei den Neuwahlen wurde Hermann Buck wieder 

zum 1. Vorstand und als 1. Stellvertreter Dieter Laufer und als 2. Stellvertreter Eduard König 

gewählt. 

Es wurden noch 2 Satzungsänderungen beschlossen. Es handelt sich um Punkte, die sich im 

seitherigen Ablauf als nicht sinnvoll und praktikabel erwiesen haben.  
 

Im Ausblick auf 2020 stellte Hermann Buck heraus, dass es darum geht das Projekt, das bei den 

Mitbürgern eine hohe Akzeptanz mit sehr positiven Rückmeldungen gefunden hat, weiter 

auszubauen und weitere Mitglieder, Fahrer, Sponsoren und Spender zu finden.  

Er bedankte sich noch einmal ausdrücklich bei allen Spendern und Mitgliedern und allen 

anderen Unterstützern für die seitherige gute und konstruktive Zusammenarbeit, insbesondere 

bei dem Fahrerteam. 

                                                                                                                                                                      DL 

Altenburger Bussle e.V. 


