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BürgerBus Ladelund e.V., Markttreff - Dorfstraße 44,25926 Ladelund

Einlad ung zur Jahreshauptversamml ung
des Vereins ,,BürgerBus Ladelund e.V."

am Dienstag, 26. März 2019 um 20.00 Uhr
in den Kirchspielkrug, Dorfstraße, 25926 Ladelund

Vorläufige Tagesordnung :

Begrüßung
Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
Feststell ung der Beschlussfähigkeit
Genehmigun g des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 08.02.201 8
Genehmigung der Tagesordnung - ggf. Anderung
Gedenken Verstorbener
Bericht des Vorstands
Bericht des Kassenwartes
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Kassenwartes / des Vorstandes
Verabschiedung ausgeschiedener Vorstandsmitglieder und Fahrer
Wahlen

1 2.1 Ernennung einer Wahlleiterin / eines Wahlleiters
12.1.1 Wahl einer / eines 1. Vorsitzenden
12.1 .2Wahl einer / eines 2. Vorsitzenden
12.'1.3 Wahl einer Schriftführerin / eines Leiters Schriftführers (lffiederwahl möglich)
12.1.4 Wahl einer Beisitzerin / eines Beisitzers
12.1.5 Wahl einer Kassenprüferin / eines Kassenprüfers für 2 Jahre

13. Anträge*
14. lnformationen zu Datenschutz
15. Verschiedenes
16. Schließen der Sitzung

*Anträge sind bitte bis zum 18.03.2019 vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand einzureichen.

Über zahlreiches Erscheinen und eine angeregte Diskussion als Unterstützung für unsere ehrenamtliche Arbeit freuen
wir uns.

lm Namen des Vorstands
gez. Sabine Köhler (Schriftführerin)

Anlagen
Kassenbericht 201 8
Protokoll vom 08.02.201 8

lnformation zur neuen Datenschutzqrundverordnunq (DSGVO) und zum Umqanq mit Daten im Verein BürqerBus Ladelund e.V.:

Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt derVerein BürgerBus Ladelund e.V. dessen Adresse, Geburtsdatum, Kontaktdaten und
Bankverbindung auf. Diese Daten werden ausschließlich zur Mitgliederverwaltung erhoben und verarbeitet und nicht an Dritte
weitergegeben.
Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter
geschützt. Die Mitglieder können jedezeit Auskunft über die zu lhrer Person gespeicherten Daten erhalten.
Der Veröffentlichung von Fotos, die auf Veranstaltungen zum Zwecke zukünftiger Dokumentation und Veröffentlichung auf der Website
und in Printmedien (Tageszeitungen, Wochenblättern etc. ) erstellt werden,
wird zugestimmt.
Mit der Veröffentlichung von Fotos, die während der Jahreshauptversammlung zum Zwecke zukünftiger Dokumentation und
Veröffentlichung auf derWebsite des BürgerBus Ladelund e.V. und in den Printmedien, wie z.B. Tageszeitungen, Wochenzeitungen
etc. gemacht werden, erkläre ich mich durch die Teilnahme einverstanden.
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am 08.02.201 8 von 20:00 Uhr bis 21 .1 S Uhr im Kirchspielkrug, Ladelund

Anwesend:
Heike Prechel' Peter Prechel, Hans-Jochen Hintz' christet Hintz, Joachim wiebecke, Bianca Schröder, Anja Hansen und sabine Köhler alsVorstandsmitgrieder und 35 wahrberechtigte Mitgrieder des vereins sowie 5 Gäste

1' Begrüßung der Anwesenden durch die 1. vorsitzende Heike precher

2' Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung durch die 1. Vorsitzende Heike prechel.

3. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

4 Zum Protokoll der JHV 2017 gibt es keine Anderungswünsche und Ergänzungen. Das protokoll wird einstimmig genehmigt.
5' 

:'[,#9"'fiti##ig?ind k"in" Anderungsanträge eingegangen. Es gibt keine Einwendungen. Die Tagesordnung wird

6. Bericht der l.Vorsitzenden Heike prechel - siehe Anlage _.

7 ' Bericht des Kassenwartes - der kommissarische Kassenwart Joachim. wiebecke stellt sich vor uncl erläutert ausführlich den
ffii'-""11""H:i$tfl5$il:i:nä:* Aussaben d". ";6;'s";;ä J"h,". o". kä.."nL,"niiiäi lää nrjöiläffi;i.

8' Bericht der Kassenprüfer: Jan-uwe Thoms und Peter Max Hansen haben am 06.02.201g die Kasse überprüft. umfangreiche:,tl"iffi3!:#3il5"J::rffiillifä|;l*' erseben Ane Ber;s;ko;;ten in papierroÄ 
"-g"i"öt werden. oie raisä üuroe

Kassenwart und Vorstand werden einstimmig enflastet.

Wahlen

1 0. 1 Ernennung einer wahlleiterinleins wahlleiters: Heike prechel wird einstimmig zur wahlleiterin ernannt.
10 1 1 wahl einer/eines 2' vorsitzenden: Die wahlleiterin schlägt Peter precher zur wiederwahl vor. weitere Vorschräge werdennicht gemacht. peter precher wird einstimmig wieäärgewanrt und nimmt die wahr an.
1 0' 1 '2' wahl einer Kassenwartin/eines Kassenwartes: Der bisherige Kassenwart Bernhard walk hat sein Amt niedergelegt undwird mit Dank für die bis dahin geleistete Arbeit veiaoscnieoet. nrsieuär-rässenwart wird Joachim wiebecke, der das Amt in den::JffÄffi!ä$!|frff#,frfli;ä'iflniXin"ut hat, vorseschragä. w"ii"ävorschräge riÄöä" nicnl"älJoachim wiebecke wird

'10' 1 3' wahl einer Leiterin /eines Leiters Fahrbetrieb: christel Hintz wird zur wiederwahl vorgeschragen. Es gibt keine weiterenVorschläge. christer Hintz wird einstimmig wieoLigewan[ und nimmt die wahr an.
'10 1 '4 wahl einer Beisitzerin/eines Beisitzers: Bianca schröder wird zur wied:y?f r vorgeschlagen. weitere Vorschläge werdennicht gemacht. Bianca schröder wird einstimÄig *ieoerge*ährt und nimmt die wahr an.
10 1 5 wahl einer Kassenprufeln{gi19s Kassenprüfers für die Dauer von 2 Jahren: Rosemarie Lorenzen wird vorgeschragen undeinstimmig gewährt. sie nimmt die wahr an. .l"n U*e Thoms scheidet nach 2 Jahren aus.

Heike Prechel gratuliert allen Gewählten.

11. Es liegen keine Anträge vor.

12. Verschiedenes

Hans-Heinrich Petersenals,stellvertretender Bürgermeisters Ladelunds gratuliert den wiedergewählten und richtete seinen Dankfür die großartige Leistung des BürgerBus vereini an den Vorstand.

Der Achtruper Bürgermeister, uwe Matthiesen, dank ebenfalls und ezählt, dass Achtrup mit 6 Haltestellen der eigenfliche"Gewinner'' des Bürgerbusses sei' Außerdem üotr't"t 
"i "or;;; E;fü;öines 2. Bushartehauses an der Ladestraße.

3re;?räffiääter 
aus wesÜe' Peter Max Hansen, gibt bekannt, dass ab September 2018 eine wasserstofftanksteile in westre

Hans Jacobsen vom wirtschaftsausschuss des Kreistages Husum erklärt den unterschied zwischen Bürgerbus und Rufbus.

äYJii:"J[ffif*"irfäSf1:}H'fr[1über inrormiert, dass der Kreis Nordrriesrand die Anschaffuns der neuen Bürserbusse

13' Die l Vorsitzende Heike Prechel dankt allen Anwesenden für lhr Erscheinen und schrießt die Versammlung um 21 .1E r)hr.

9.

10.

gez. Heike Prechel (l.Vorsitzende) gez. Sabine Köhler (Schriftführerin


