
Protokoll der außerordentlichen M itg liederversammlung
des Vereins -BürgerBus Sarntgemelnde Apensen e.Y.- vom 2"!. Juni 2{119

Ort:.
Datum:
Beqinn der Versarnmlunq:
Tdilrre#rner:

Gasthaus Geesthus, Goldbecker Straße 6a, 21643 Beckdorf
21-Juni2019
19:30 Uhr
'18 Personen lau[ Arnwmmffifisfe ffinlrue)

F Begrüßung

Den stelfuerffie[ernde Vorsiitzende Harns §eyfrüd @rrüßt alfte amweseMem hdrtglfreden, diie s§ckll

lileur$e zu errner außerordemt§[dnem lhfintg§üedersrersafillnni§u.urE dm Vmdims dmgeft.umdem liTaher]-

Hans stellt ausführlich die Gründe für Einberufung der heutigen Versammlung dar.

Eirnziger Tagesordnuanrysp.rmkt wtnd heuäe die Wah[ e§nes secr*m Vorsfrkeradem seün" machdennn

deir hr§§nerTge \rorsäkelt# Jam Gdd setln Armt nirederge§egf ltaat"

Außerdem stellt Hans fest, dass die Versammlung der Mitglieder beschlussfähig ist.

) Wahl deslds Yorsiffiiden

Peter Löwel aus Beckdorf führt auf Vorschlag der anwesenden Mitglieder die Wahlhandlung
durch- Die Frage nach offener AHimmurq wird von den Anwesenden hjaht.

A!§ &n Heihen der Ae&illedwumds! $lars Sryfrild, Atrßüeas Seltenpohl umd RitaWrymer
als Kandidaten vorgeschlagen. Hans Seyfried und Rita Wagner erklären jedoch, dass sie sich
nicht zur Wahl stellen werden.

Da Amdneas §teltempoh{ üTeqite mädffi anwreserd seäm fl<ar-nm, hd er ruvffi s"fitnrlfffiild-* er$därt, dass en
siidtt aun Wfalhll stdllem wiind" üa es lkdirne wxr§ermr \lotrsdtdiäge gii@, wiiird di;e Wdldlhamd§ulmg
von Peter Löwel durchgeführt.

Andreas Steltenpohl aus Apensen wird mit 15 Ja- und drei Enthaltungen einstimmig gewählt und
hd im Vorfeld, ffirden Fall das aga6hltu,§&n sdte, gegenäherdern Vorstand scfrrifüich
sldart, die Wahl armrnefimen-

F Verschiedenes

l-{ar'*s erf;qiärt düe Grür& d*e zunn ffifr*trttt vom Jam Goffi als VcrsirEsndem geführt t}äbe§'!-
Es fofoit eme au.risfirüilltrn§iiCte Büslkussriom rilher driese Ange$egemltrci;L

Weiterhin wird Hans von den Anwesenden für das im Buxtehuder Tageblatt erschienene
lnterviw über die Entxicklurq beim BürgerBus sehr gelobt

Vom dm Mitglfledwm ilffir Fragem nuntßr ffiksm an &rn Ttmmm FEnanzterunrq dm
Fahrzeugs, den möglichen Beginn der Linienfahfien, den genehmigten Fahrplan und der nötigen
Anzahl der Fahrer gestellt. Diese werden von den Mitgliedern des Vorstandes ausführlich
beantwortet-

ärntr Ttrcrma Fatmgastaffikm mtuss smdirffiterts rkc er$e.tratffirndu lrffie&t&ndnrnne fu Busses
abgewartet werden, um Aussagen über die zukünftige Entwicklung der Fahrgastzahlen machen
zu können.

§dte"t vom 2 Seiütem



Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung
des Vseins -BürgerBus Samtgemeinde Apensen e.V." vorm 21. Juni ä119

Aus den Fleihen der Mitglieder wird außerdem vorgeschlagen, einen Flyer mit lnformationen über
den Stand der Dinge beirn Bürger&rs zu erstelbn und an die Haushafte in der Sarntgemeinde zu
verteilen.

Hans schlägt regelmäßige Treffen der Mitglieder vor, um das,,Vereinsleben" zu aktivieren.
Deshalb wird Hans sich um die Organisation dieser Treffen kümmern.

Da keine reiteren Wor0nrnddlmgem vorlfregera, scfdiref3t den Sdhterkets& VorsiEerB&
düe herurtiige Mitgl[iedenversarmnmlr.rrq des Verdms unnd bedards sädr für d$e rege Teiilnahnme uunnd

Diskussion.

Ende der Mitoliederversammluno: 20:45 Uhr

V

Yrt;.l try &**11
Johann Schriftführer

Seite2von2Seiten

tl


