
Engagierte Mitglieder
Auch wenn der Samstagabend eher kalt und ungemütlich war, fanden sich zahlreiche Mit-

glieder in Wildpoltsweiler im Gasthaus „Krone“ zur alljährlichen Jahreshauptversammlung 
ein. Dort warfen sie einen Rückblick auf das vergangene Verbandsjahr und ehrten Mitglieder.

Der 1. Vorsitzende Edelbert 
Merk begrüßte alle Mitglieder 
und ganz besonders die Neu-
mitglieder. Auch die Freiwil-
ligen, die sich zu einem Fahr-
dienst bereit erklärt hatten, 
wurden lobend erwähnt.

Nach der Totenehrung ging es 
mit dem Geschäftsbericht des 
Jahres 2014 weiter. Edelbert 
Merk informierte über Neue-
rungen, vor allem im sozialen 
Bereich, die seit Januar 2015 
in Kraft getreten sind, wie z. B. 
Mietpreisbremse, Mindestlohn, 
sinkende Garantiezinsen bei 
Lebensversicherungen, Eltern-
geld und neue Preise im Brief- 
und Postbereich. 

Noch wichtiger seien die Än-
derungen bei der Pflegeversi-
cherung. Diese sei besser, aber 
auch etwas teurer geworden. 
Wenn ein Pflegevorsorgefonds 
eingerichtet und in stationä-
ren Einrichtungen zusätzlich 
Betreuungskräfte eingestellt 

werden sollen, koste dies Geld. 
Deshalb sei der Pflegebeitrag 
um 0,3 Prozentpunkte auf 2,35 
Prozent für Eltern und 2,6 Pro-
zent für Kinderlose gestiegen. 
Dafür sinke der Rentenbeitrag 
von bisher 18,9 auf 18,7 Pro-
zent. Auch bei den Rundfunk-
gebühren könnten jetzt wieder 
48 Cent pro Monat gespart wer-
den, merkte er schmunzelnd an.

Anschließend wurde der 
Kassenbericht vorgetragen, 
zusammengestellt von Schatz-
meister Claus Form. Dann be-
antragte Revisor Manfred Beck 
die Entlastung des Vorstandes, 
die die wahlberechtigten Mit-
gliedern erteilten.

Nach einer wohlverdienten 
Pause, in der ein kleines Vesper 
eingenommen wurde, kam man 
zu den Ehrungen. Im Ortsver-
band wird es in diesem Jahr 46 
runde Geburtstage geben und 
34 Jubilare, die dem Verband 
zwischen 10 und 45 Jahren die 

Treue halten. Zwölf Jubilare 
wurden auf dieser Versamm-
lung geehrt: Josef Zernig für 
10 Jahre, Anita Kleiner, Albert 
Scherer und Paula Strodel für 
15 Jahre, Winfried Moog für 
20 Jahre sowie Helmut Skirde 
und Josefine Stärk für 25 Jah-
re. Verhindert waren die Jubi-
lare Vlado Vuljak, Franziska 
Haucke, Ralph Schwarting, 
Dominik Simon und Hermann 
Behrens.

Edelbert Merk dankte zum 
Abschluss der Versammlung 
dem Vorstand für die bisher ge-
leistete Arbeit sowie allen Mit-
gliedern, die den Ortsverband 
das ganze Jahr bei Veranstal-
tungen begleiten und ihm treu 
zur Seite stehen. Dank galt 
auch den Briefverteilern, die 
dem Ortsverband Neukirch 
beim Verteilung der Einladun-
gen zu den Veranstaltungen 
helfen und dadurch dazu bei-
tragen, Portokosten zu sparen.

Der Ortsverband Neukirch zog seine Bilanz 2014

Von links: Josef Zernig, Helmut Skirde, Albert Scherer, Anita Kleiner, Vorsitzender Edelbert 
Merk, Winfried Moog, Josefine Stärk und Paula Strodel

Der Vorsitz bleibt vakant
Am 7. Februar fand eine vom Landesvorstand einberufene, außerordentliche Mitgliederver-

sammlung im Ortsverband Meckenbeuren-Tettnang statt. Grund war der Wegzug der 1. Vorsit-
zenden, so dass ihr die Betreuung der Mitglieder unmöglich geworden war.

Da die bisherige 1. Vorsit-
zende in einen 400 Kilometer 
entfernten Ort umzog, war für 
sie eine ausreichende Betreu-
ung der Mitglieder unmöglich 
geworden und der Landesvor-
stand hatte eine außerordent-
liche Mitgliederversammlung 
mit Vorstandsneuwahl einbe-
rufen. 

Der ehemalige Schatzmeis-
ter sowie der Revisor erklärten 
sich sofort bereit, ihre Ämter 
weiterzuführen. Allerdings 
konnte der Vorsitz auch nach 
großer Anstrengung nicht neu 
besetzt werden. Daraufhin er-
klärte sich Annette Daiber be-
reit, als Ansprechpartnerin für 
den Ortsverband zu fungieren.

Letztlich fanden sich dann 
noch einige Mitglieder, die be-
reit waren, Annette Daiber da-
bei zu unterstützen. 

Mittlerweile ist die Anzahl 
der Helfer noch gestiegen, eine 
Mitgliederversammlung wurde 
schon abgehalten, weitere sind 
in Planung, ebenso ein Ausflug 
und eine Jahresabschlussfeier.

Neuwahlen im Ortsverband Meckenbeuren-Tettnang

Gerade auf dem Land wird der öffentliche Personennahverkehr 
immer mehr eingeschränkt – es kommt oft kein Bus mehr.
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Bürgerbusprojekte in Baden-Württemberg – von engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern in Leben gerufene Mobilitätsangebote – 
auch künftig unterstützt das Land in diesem Jahr und 2016 hierfür 
erneut jeweils 100 000 Euro zur Verfügung. Die Förderbedingun-
gen wurden nicht nur fortgeschrieben, sondern sollen den Be-
dürfnissen vor Ort künftig noch besser Rechnung tragen. „Damit 
stellen wir eine gezielte Unterstützung für diese Projekte bereit, 
die mit großem Engagement und Einsatz lokaler Ressourcen dazu 
beitragen, Lücken im öffentlichen Verkehr zu schließen“, sagte 
Minister Winfried Hermann (Bündnis 90 / Die Grünen).

Förderung für Fahrzeugbeschaffung
Das Programm enthält zum einen eine anteilige Förderung für 

die Beschaffung von Fahrzeugen. Der Fördersatz für ein Neufahr-
zeug liegt auch 2015 bei 22 500 Euro. Neu bei den Anforderungen: 
Es können nun auch Gebrauchtfahrzeuge gefördert werden und 
statt einer Niederflurbauweise sind auch andere Möglichkeiten 
für einen barrierefreien Einstieg zulässig. Dies hat sich als sinn-
voll erwiesen, da Niederflurfahrzeuge im Kleinbusbereich sehr 
aufwendige Umbauten erfordern.

Kostenerstattung für Personenbeförderungsschein
Neu hinzugekommen ist zum anderen die Kostenerstattung für 

den „Personenbeförderungsschein“. Die Fahrerinnen und Fahrer 
benötigen diesen, um ein Fahrzeug im Linienverkehr steuern zu 
dürfen. Für den Schein und die dazugehörige Gesundheitsprü-
fung fallen Kosten zwischen 200 und 400 Euro pro Person an. 
Diese Ausgaben trägt bei ehrenamtlich tätigen Personen auf An-
trag künftig das Land.

Rat und Hilfe für Initiativen und Projekte
Bürgerbusinitiativen und ähnliche Projekte können außerdem 

Rat und Hilfe des Landes in Anspruch nehmen. Das bei der Nah-
verkehrsgesellschaft Baden-Württemberg eingerichtete Kompe-
tenzzentrum „Innovative Angebotsformen im ÖPNV“ erstellt 
derzeit einen Leitfaden und eine Internetseite zum Thema Bürger-
buss“ und wird im Laufe des Jahres auch eine Reihe von Informa-
tionsveranstaltungen durchführen. „In die neue Förderrichtlinie 
sind die Erfahrungen aus der Praxis eingeflossen“, betonte der 
Minister. „Bürgerbusse leisten einen wichtigen Beitrag zur Siche-
rung der Mobilität im ländlichen Raum. Sie sind auch wichtig für 
den sozialen Zusammenhalt. Den größten Nutzen bieten sie dann, 
wenn sie gut auf das sonstige Nahverkehrsangebot abgestimmt 
sind. Dies wollen wir mit unserer Förderung unterstützen.“ Quel-
le: Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

Bürgerbusse: Förderung 
wird fortgesetzt

Land unterstützt das Bürgerbusprojekt

2015 und 2016 stellt das Land Baden-Württemberg für die 
Bürgerbusprojekte erneut Geld zur Verfügung. Die Förderbe-
dingungen bestehen weiterhin und sollen sogar den Bedürfnis-
sen vor Ort künftig noch besser angepasst werden.
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Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände


