
Einladung zur Mitgliederversammlung des VCD am 7.12.2021
Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und
Freunde des VCD-Kreisverbandes!

Hiermit laden wir euch zur diesjährigen
Mitgliederversammlung ein.  Sie  findet
statt  am  Dienstag,  den  7. Dezember
2021 um 19.00 Uhr im Umweltzentrum,
Kronenstraße 9.  Wir  würden  uns  über
eine rege Teilnahme sehr freuen.

Der Vorstand

Vorschlag für Tagesordnung:
1. Begrüßung, 

Genehmigung Tagesordnung
2. Wahl des Versammlungsleiters
3. Jahresbericht 2019/20 des Vor-

stands (s. S. 3) und Perspektiven
4. Kassenbericht 2019/20
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache, 

Entlastung des Vorstands
7. Haushaltsplan 2020/21/22

8. Wahl Vorstand, Delegierte, 
Kassenprüfer

9. Satzungsänderung, s. S. 2
10. Anträge
11. Sonstiges

Verspätet … 
Alles  neu macht der  Mai Oktober De-
zember: dieses Jahr treffen wir uns et-
was später als noch im April zu Redak-
tionsschluss des u&v 1/21 gehofft. Die
Coronalage,  wegen  der  wir  schon die
Mitgliederversammlung (MV) 2020 ha-
ben  ausfallen  lassen  müssen,  entwi-
ckelte  sich  nicht  so,  dass  man guten
Gewissens schon für den Juni mit dem
nötigen  Vorlauf  hätte  planen  können.
Dieses Jahr sollten wir auf die MV aber

nicht verzichten, da auch die  Neuwah-
len des Vorstands anstehen.

… und per Brief … 
Dass  die  Einladung  diesmal  als  Brief
kommt und nicht als  kleiner Artikel  im
u&v, lag nicht  nur an der terminlichen
Unsicherheit und aktuell  der Frage, ob
der u&v 2/20 rechtzeitig erscheint, son-
dern hat auch geänderte Versandbedin-
gungen der  Post  als  Hintergrund.  Wir
versenden  den  u&v  (an  alle  mit  PLZ
76...) bisher kostengünstig per „Dialog-
post“  (früher  „Infopost“).  Damit  konnte
man bisher alle möglichen Massensen-
dungen verschicken, sofern sie nur in-
haltsgleich an alle gingen. Die Bundes-
netzagentur sah in den Rabatten aber
eine Wettbewerbsverzerrung,  die  Post
verlor  den  Prozess  und  musste  diese
Versandart auf  rein „werbliche Inhalte“
beschränken.  Offen  war,  ob  der  u&v
dazu zählt, dies haben wir von der Post
2020 bestätigen lassen, wir können ihn
weiterhin so verschicken, aber mit Aus-
nahme der Ankündigung der MVs, denn
das seien Vereinsinterna und daher kei-
ne Werbung für unsere Sache. So war
der  Stand  2020,  der  aber  gerade  in
Fluss ist, Ergebnis noch offen.

… mit Satzungsänderung … 
Ein  Termineintrag auf  der  Terminseite
wird sicher  unschädlich  sein,  aber mit
Tagesordnung etc. wie bisher ist zu ris-
kant, selbst wenn sich die Bedingungen
doch  wieder  lockern,  daher  brauchen
wir  neue  Optionen  für  die  Einladung,
damit  wir  diese nicht  immer teuer  per
Brief  verschicken  müssen,  aber  trotz-
dem unser Mitglieder noch umfassend

informieren können. Da die Art der Ein-
ladung  in  der  Satzung  geregelt  ist,
brauchen  wir  dafür  eine  kleine  Sat-
zungsänderung, siehe nächste Seite im
Detail. Alternative Versandwege für den
u&v  scheiden  wohl  aus,  da  sie  mehr
Hefte/Jahr erfordern (ab 4/Jahr für den
Tarif des fairkehrs, was unsere Möglich-
keiten  überschreitet)  oder  teurer  sind.
Wir werden aber noch genauer prüfen.

… mit Bonusmaterial.
Wenn  wir  schon  per  Brief  einladen,
können wir  natürlich gleich ausnutzen,
dass uns das Porto für einen Brief mehr
Inhalt als eine Seite eröffnet. Also legen
wir auch noch gleich die Jahresberichte
bei, die sonst nur die treuen Besucher
der MV zu hören kriegen.

Corona-Vorschriften beachten!
Rund 6 Wochen vor der MV muss die-
ser Text fertig sein, da sind die aktuel-
len  Vorschriften  bzgl.  COVID-19  noch
nicht absehbar. Nach derzeitigem Stand
ist  eine reine Präsenzveranstaltung im
Umweltzentrum mindestens möglich für
genesene, geimpfte und getestete  Mit-
glieder. Wir gehen davon aus, dass je-
der die Medien in dieser Sache hinrei-
chend verfolgt. Falls es für die MV rele-
vante Änderungen geben sollte, werden
wir  sie  auch  auf  unserer  Webseite
vcd.org/karlsruhe veröffentlichen→MV
Um die MV besser vorbereiten zu kön-
nen, auch in Hinsicht auf Corona, bitten
wir  um    Anmeldung  ,  siehe  S.     3, dort
auch noch mehr zu Corona. Sollte Co-
rona  wieder  den  Termin  vereiteln,
bleiben  Tagesordnung  und  Unterla-
gen gültig für einen neuen Termin!

Rechts:
Popup-Bikelanes 2020
Unten: Parking Day 2019
Fotos: Heiko Jacobs
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Vorschlag zur Satzungsänderung
Die aktuelle Satzung findet sich unter:
https://bw.vcd.org/der-vcd-in-bw/
         karlsruhe/ueber-uns/satzung/

Bisherige Fassung:
§7 Mitgliederversammlung
…
(2)  Die  Mitgliederversammlung  findet
einmal jährlich statt. Der Termin, der
Tagungsort  und  die  Tagesordnung
sind den Mitgliedern spätestens vier
Wochen  vor  der  Versammlung
schriftlich – per Brief oder in der Mit-
gliederzeitschrift  fairkehr oder in ei-
ner regionalen, an alle Mitglieder ver-
schickten  Zeitschrift  –  bekannt  zu
geben. Der Vorstand des übergeordne-
ten Landesverbands ist  zur Mitglieder-
versammlung einzuladen.
…
(4)  Anträge  können  von  allen  Mitglie-
dern gestellt werden. Sie müssen spä-
testens  zwei  Wochen  vor  der  Mitglie-
derversammlung  beim  Vorsitzenden
schriftlich eingegangen sein.
…

Neue Fassung:
§7 Mitgliederversammlung
…
(2)  Die  Mitgliederversammlung  findet
einmal jährlich statt.  Sie findet in der
Regel als Präsenzversammlung statt,
kann aber auch als rein virtuelle Ver-
sammlung  oder  mit  virtueller  Teil-
nahmemöglichkeit an einer Präsenz-
versammlung  abgehalten  werden.
Die Einladung muss spätestens vier
Wochen vor  dem Termin  schriftlich
an die letzte bekannte Adresse aller
Mitglieder  abgeschickt  werden.  Die
Versendung der Einladung als E-Mail
und die Bekanntgabe in der an  alle
Mitglieder  verschickten  Zeitschrift

fairkehr oder umwelt&verkehr gilt als
schriftliche Einladung. Die Einladung
muss Ort und Termin und einen Vor-
schlag der Tagesordnung oder einen
Hinweis darauf enthalten, wo die Ta-
gesordnung  und  die  beschlussrele-
vanten  Unterlagen  spätestens  zwei
Wochen  vor  dem  Termin  auf  einer
Webseite des Vereins abgerufen wer-
den können. Der Vorstand des überge-
ordneten  Landesverbands  ist  zur  Mit-
gliederversammlung einzuladen.
…
(4)  Anträge  können  von  allen  Mitglie-
dern gestellt werden. Sie müssen spä-
testens  zwei  Wochen  vor  der  Mitglie-
derversammlung  beim  Vorsitzenden
schriftlich  eingegangen  sein.  Einge-
gange Anträge sind dann analog zu
Absatz 2 auf der Webseite zu veröf-
fentlichen.
…

§ 8 Vorstand Absatz 3 wird ergänzt mit:

Entscheidungen des Vorstands kön-
nen in  Präsenz,  virtuell,  hybrid,  per
E-Mail  oder  Telefon  getroffen  wer-
den.

Erläuterung:
Fast  alle  Mitglieder  haben  inzwischen
Internetzugang oder kennen notfalls je-
mand mit  Zugang,  so dass es  zeitge-
mäß sein  sollte,  wenn die  Details  der
Mitgliederversammlung  wie  Tagesord-
nung und Unterlagen, die zur Entschei-
dungsfindung  nötig  sind,  gegebenen-
falls  nur  über  diesen Weg zugänglich
sind.  Termin  und Ort  sollten  weiterhin
auch  „altmodisch“  bekannt  gemacht
werden, über unsere Zeitschriften oder
ggfs. per Postkarte wenn's mal eilt, da
so alle erreicht werden. E-Mails können
zwar schneller und umfangreicher infor-
mieren, sind aber nicht immer zuverläs-

sig,  Stichwort  „Spam-Filter“,  dem auch
schon mal gewollte E-Mails zum Opfer
fallen … Und bisher  schon reicht  eine
Ankündigung in der fairkehr, wo regel-
mäßig nur Platz ist für eine Muster-Ta-
gesordnung ohne jegliche Details, dem-
gegenüber  ist  eine  Online-Abrufmög-
lichkeit von Details ein Fortschritt.

Mit  vier  Wochen  hat  der  VCD,  vergli-
chen  mit  anderen  Vereinen  (bspw.
BUZO)  eine  eher  lange  Ladungsfrist.
Eine kleine Straffung ist daher möglich,
wenn künftig das rechtzeitige Absenden
reicht und nicht auch noch Unwägbar-
keiten der Postlaufzeit einkalkuliert wer-
den müssen.

Derzeit wäre dank Corona eine (teil)vir-
tuelle  MV  auch  ohne  Satzungsände-
rung von Gesetzes wegen möglich. Als
dauerhafte  Lösung  kann  man das  bei
dieser  Gelegenheit  ergänzen,  damit
wäre  man  für  die  Zukunft  gerüstet.
Nach  den  Erfahrungen  aus  den  Mo-
natstreffen, die ja schon online oder hy-
brid stattfinden, würden wir derzeit noch
nicht sagen, dass die Infrastruktur und
Software dafür wirklich gute Lösungen
bietet  (Übertragungsqualität  und  Ab-
stimmungen, insbes. geheime …), wes-
wegen man für einen regionalen Verein
vorerst bei Präsenz-MVs bleiben sollte,
mit  besserer  Technik  vielleicht  bald
auch hybrid als Service für Auswärtige?
Wer  Interesse  an  Themen  hat,  kann
das heute schon bei den Monatstreffen
ausprobieren. Fragt uns!

Moderne Möglichkeiten der Beschluss-
findung sollten  auch für  den Vorstand
gelten.

Weiterhin werden einige kleine redakti-
onelle  Änderungen,  die  der  Vorstand
auch ohne MV beschließen dürfte, und
Rechtschreibfehler  korrigiert,  Details
online unter  vcd.org/karlsruhe  →MV

Haben wir schon Eure E-Mail-Adresse?
Viele Mitglieder haben dem Bundesver-
band schon ihre E-Mail-Adresse gege-
ben, so kann man mit dieser auch er-
gänzend auf diesem Weg einladen und
die  Unterlagen  gleich  mitsenden  oder
verlinken.  MVs  sind  wesentlicher  Teil
des  Vereinslebens,  die  Verwendung
der Adresse speziell  für diesen Zweck
ist daher stets konform zur EU-DSGVO.

Anders sähe es aus bei einem  News-
letter zur Information der Mitglieder und
Freunde des VCD, was wir im Kreisver-
band  auch  schon  eine  Weile  auf  der

ToDo-Liste  haben,  da muss  man sich
als  Mitglied  austragen  können,  weil
nicht jeder daran Interesse hat. Da stie-
ßen wir bisher auf ein organisatorisches
Problem, da eure E-Mail-Adressen mo-
natlich frisch vom Bundesverband kom-
men,  die  Austragewünsche  aber  lokal
verwaltet  werden müssten. Die Daten-
konsistenz wäre so nicht gewährleistet,
falls sich Daten ändern. Da der BV aber
seine  Mitgliedsverwaltung  derzeit  auf
eine  modernere  Lösung  umstellt  und
sich  dabei  evtl.  auch  eine  Lösung für
regionale  Newsletter  über  diese  Soft-

ware oder eine Schnittstelle zu anderen
Lösungen ergeben könnte,  warten wir
da noch ab, hoffen aber, bald auch das
anbieten zu können.

Wer für einfache, schnelle und informa-
tive MV-Einladungen oder auch für ei-
nen Newsletter gerüstet sein will, sollte,
wenn nicht schon geschehen, seine E-
Mail-Adresse  beim  Bundesverband
hinterlegen:  E-Mail  mit  Mitgliedsnum-
mer  an  mitgliederservice@vcd.org
oder  unten  rechts  auf  vcd.org  „Mein
VCD“ anklicken und dort „Meine Daten“.
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Jahresbericht des Vorstands für 2019 und 2020
Der Berichtszeitraum erstreckt  sich in-
folge  der  Corona-Pandemie  mit  ihren
Einschränkungen auf die Zeit von April
2019 bis zum Oktober 2021. 2019 konn-
ten wir noch unsere Standardaktivitäten,
Das Fest (Juli), Park(ing) Day (Septem-
ber), Critical  Mass (monatlich) wie ge-
wohnt  durchführen,  in  verschiedenen
Gremien  (Radlerforum,  Bypad)  mitwir-
ken  und  unsere  Monatstreffen  in  Prä-
senz wahrnehmen. 

Seit  Beginn der  Corona-Einschränkun-
gen im März 2020 mit ihren instabilen
Abläufen wurde die Planbarkeit unsere
Aktivitäten stark erschwert. Die für April
2020  terminierte  Mitgliederversamm-
lung musste auf unbestimmte Zeit aus-
gesetzt,  die Monatstreffen  mussten im
coronakonformen  Präsenz-  und/oder
Onlineformat abgehalten werden. 

An  der  Landesdelegiertenkonferenz
LDK konnten von den auf der MV 2019
eigentlich nur für 2019 gewählten Dele-
gierten 2020 Rainer Geschke und Phi-
lipp  Horn,  2021  Rainer  Geschke  und
Heiko  Jacobs  in  Präsenz  den
Karlsruher VCD vertreten. Die Bun-
desdelegiertenversammlung (BDV)
im  November  2020  wurde  digital
durchgeführt. Von uns waren Rei-
ner  Neises  und  Manuel  Quinting
daran beteiligt. Für 2021 ist Manu-
el Quinting, auf  der MV 2019 ge-
wählt,  unser  Vertreter  im Novem-
ber 2021 in Hofgeismar. 

Unter Einhaltung der AHA-Regeln
haben wir uns aktiv an der Gemein-
schaftsaktion Pop-up-Bikelane
(temporäre  Radspur),  die  an  fünf
Samstagen  ab  August  2020  auf
verschieden  Straßen  im  Stadtge-
biet stattfand, beteiligt,  ebenso im
Juni 2021 auf der Fritz-Erler-Stra-
ße.  Mit  der  Umwidmung von drei
Parkplätzen in der nördliche Karl-
straße waren wir am Parking Day
im September 2020 aktiv, 2021 lag
der Aktionsort auf der Kronenstra-

ße gegenüber vom Umweltzentrum. 

Für das in der Bundesgeschäftsstelle in
Berlin  angesiedelte  Projekt  „Bundes-
weites Netzwerk Wohnen und Mobilität“
für  die  Region  Karlsruhe / Pforzheim
wurde im August 2020 im Umweltzen-
trum  ein  Büro-Arbeitsplatz
nach  Corona-Erfordernissen
einrichtet. Angelika Jäkel be-
treut das Projekt vor Ort, en-
gagiert sich aber auch in un-
serem Kreisverband.

Trotz eingeschränkter Aktivi-
täten  haben  wir  eine  gute
Medienresonanz erreicht. Er-
wähnen möchte ich hier die
von Reiner Neises veröffent-
lichte  Stellungnahme  zum
Motorradlärm,  die  bundes-
weit für Schlagzeilen sorgte.
Auch unsere Begehung zu verschiede-
nen  Problemstellen  des  Fußverkehrs
(Fokus Fußverkehr), zusammen mit den
BNN,  fand  in  der  Lokalpresse  breiten
Raum. Unsere Fahrrad-Exkursion nach

Weiherfeld-Dammerstock, im Juli 2021
zu der möglichen Trasse für einen Rad-
schnellweg Karlsruhe Ettlingen (RS10),
führte bei den Beteiligten zu keiner ein-
heitlichen Position.  Auch im Landkreis
waren wir  aktiv  und haben im August
2021 per Rad die Radverkehrssituation

in Rheinstetten unter Führung von Joa-
chim Schröder erörtert. Weitere Berich-
te aus dem Aktivenkreis werden auf der
MV vorgestellt.

Unser  Mitgliederbestand  hat  sich
trotz aller Widrigkeiten positiv ent-
wickelt.  Hatten  wir  im  April  2019
noch 1194 Mitglieder,  so konnten
wir zur Jahresmitte 2021 in unse-
rem Kreisverband 1239 Mitglieder,
also 45 Neuzugänge, registrieren.

Nach zwölf  Jahren als erster Vor-
sitzender  werde  ich  auf  der  MV
nicht  mehr  für  den Vorsitz  kandi-
dieren.  Ein interessanter Posten
steht also für eine Nachfolgerin
oder einen Nachfolger zur Verfü-
gung. Wer hat Lust, Zeit und Ener-
gie? Bitte bewerbt Euch. 

Uwe Haack

… zur MV erbeten, damit wir bes-
ser planen können.

Per E-Mail an: karlsruhe@vcd.org

                       Per Telefon auf unseren AB: 0721 / 38 06 48

              Per Post an: VCD, Kronenstr. 9, 76133 Karlsruhe

      Per Fax an: 0721 / 38 78 94 20 

Aktuelle Coronabedingungen sind zu finden unter 
baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona
Für Gremiensitzungen wie eine MV gibt es derzeit  keine
Zugangsbeschränkungen für Mitglieder. Angesichts aktu-
ell  steigender  Zahlen  kann  momentan  aber  nicht  gesagt
werden, ob das so bleibt, ob es auch für evtl. Gäste gilt und
wie es bzgl. Hygienekonzept mit  Masken aussieht und ob
wir  evtl.  auf  beide  Räume  zurückgreifen  müssen,  nach
Impfstatus getrennt, also am besten Nachweise und Maske
mitbringen und 3G-Status bei der Anmeldung angeben!

Exkursion Rheinstetten 2021: Fahrbahnradeln oder Wiederfrei-
gabe des alten und zu schmalen Radwegs?  Foto: Heiko Jacobs

Vorerkundung  für  einen  Pressetermin  zu  Fußgängerfragen;
Für diese bleibt in der Victor-Gollancz-Straße kaum Platz 
wegen überhängender großer Autos; Foto: Heiko Jacobs

Popup-Bikelane 2021 in Fritz-Erler-Straße als Ersatz für einen schlechten Radweg
mit häufigen Konflikten zwischen Fußgängern und Radlern;     Foto: Heiko Jacobs

Anmeldung ...
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Kassenberichte
Der einzige, der sich über Corona ein
wenig freuen kann, ist der Kassenwart,
denn die Ausgaben sind geringer. Zum
einen sind weniger Ausgaben des u&v
erschienen, im Haushaltsplan 2020 ist
dies bereits einkalkuliert, im Plan 2021
wurde  aber  zum Zeitpunkt  der  Erstel-
lung des Plans zu Jahresmitte (Versand
des Plans an den Landesverband) noch
mit  drei  Ausgaben kalkuliert  zuzüglich
der  Einladung  zur  Mitgliederversamm-
lung. Außerdem haben wir  durch aus-
fallende  Termine  einige  Fahrtkosten
und  Materialien  etc.  gespart.  Beide
Ausgabenminderungen  sind  unserer
verkehrspolitischen  Arbeit  aber  nicht
unbedingt  förderlich,  lieber  hätten  wir
daher das Geld in  Projekten investiert.

Die Schwankungen bei den Anzeigen-
erlösen ergeben sich oft  daraus,  dass
Anzeigen vor allem der letzten Ausgabe
spät abgerechnet und so erst im nächs-
ten Jahr bezahlt werden, das findet sich
unten  bei  den  Verbindlichkeiten  und
Forderungen wieder, wo sich auch an-
dere jahresgrenzenüberschreitende Ef-
fekte wiederfinden, aber auch die schon
wieder  zurückgebuchten  Kontofüh-
rungskosten. Unter den Spenden finden
sich oft Sachspenden in Form von nicht
in  Rechnung  gestellten  Fahrtkosten.
2018 haben wir einen Preis im Aktiven-
wettbewerb  für  die  Organisation  des
Park(ing) Days  in  der  Karlstraße  be-
kommen. Über den Aktivenfördertopf hat
sich  2020  der  Landesverband  neben
dem  Kreisverband  an  der  Rheinbrü-
ckenklage des BUND und dem im Be-
richt  genannten  Wohn-Netzwerk-Pro-
jekt  des Bundesverbands BV beteiligt,
die  Ausgaben  dazu  finden  sich  unter
Anschaffungen und verkehrspolitischen
Projekte. Unter den Ausgaben sind der
Raumkostenanteil  für  das  Umweltzen-
trum und vor allem unser Anteil am um-
welt&verkehr die dicksten Posten, alles
andere ist  demgegenüber der normale
Kleinkram  des  Geschäftsbetriebs.  Er-
wähnenswert  sind  allenfalls  bei  der
EDV noch Kosten für  eine  Cloud-Ein-
richtung und prophylaktisch eingestellte
und  aufgeschobene  Kosten  für  einen
Newsletter,  aber  womöglich  brauchen
wir den Betrag nicht mit der neuen Mit-
gliederverwaltung des BV, s.o.
Mit  etwas Glück können zur MV auch
schon vorläufige  Zahlen  für  2021 und
den Plan für 2022 präsentiert werden.

Heiko Jacobs

Rastatt / Baden-Baden?!
Eigentlich sind wir  auch für diese bei-
den Kreise zuständig, nur präsent sind

wir dort kaum. Im Zuge der Satzungs-
änderung kam die Frage auf,  ob  eine
Namensänderung  helfen  könnte,  die
Sichtbarkeit  zu  erhöhen.  Abgesehen
von Nebenwirkungen einer solchen Än-
derung kann der Nutzen aber bezweifelt
werden, denn das Hauptproblem ist ja,
dass  wir  mangels  Aktiver  dort  kaum
Themen besetzen und daher auch kaum
Präsenz zeigen können. Das zu ändern
ist vermutlich nicht einfach, da dort nur
knapp 20 % unserer Mitglieder wohnen,

aber trotzdem sollten wir diese einmali-
ge Brief-Einladung nicht ungenutzt las-
sen,  unsere  Mitglieder  dort  (und auch
im Landkreis Karlsruhe) aufzurufen, ak-
tiver mitzuwirken und uns interessante
Themen anzutragen, um die wir uns zu-
sammen  mit  euch  kümmern  können,
damit  der  VCD nicht  nur  aus KA und
dem direkten Umland berichtet, einfach
so in „freier Mitarbeit“ bei den Karlsru-
her  Monatstreffen  oder  auch  irgend-
wann als eigene kleine Ortsgruppe.

Haushaltsabschluss 2019+2020 und Haushaltsplan 2020+2021

Real
2018

Plan
2019

Real
2019

Plan
2020

Real
2020

Plan
2021

Einnahmen

Anzeigenerlöse 342,00 684,00 684,00 171,00 0,00 855,00

Mitgliederbeiträge 3.736,20 3687.08 3.687,08 3.702,42 3.702,44 3.782,24

Spenden 277,55 0,00 448,34 0,00 190,63 0,00

Zinsen 1,07 0,00 1,06 0,00 0,58 0,00

Aktivenfördert./wettb. 600,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00

Summe Einnahmen 4.956,82 4.371,07 4.820,48 4.873,42 5.893,65 4.637,24

Ausgaben            sonst. 0,03

Büromaterial 0,00 10,00 0,00 10,00 4,11 10,00

Domains, EDV 35,64 170,00 154,64 170,00 35,64 35,64

Gremien, Fahrtkosten 180,20 200,00 196,40 200,00 17,00 200,00

Materialeinkauf 211,08 375,55 156,64 200,00 38,77 200,00

Mitgliederzeitung 2.534,68 2.700,00 2.729,86 2.000,00 1.766,81 3.400,00

Veranst., Öffentl.arbeit 211,60 -23,56 15,08 50,00 0,00 25,00

Personalkosten 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00

Porto/Versand 11,24 15,00 19,35 15,00 34,10 30,00

Anschaffungen 409,29 0,00 -24,45 0,00 1.204,74 0,00

Raumkosten 960,00 1.000,00 924,00 1.000,00 972,00 1.048,00

Kontoführung 0,00 10,00 10,00 10,00 47,40 10,00

Telefon 124,77 130,00 124,78 130,00 128,96 130,00

Verkehrspol. Projekte 0,00 100,00 0,00 1.600,00 1.500,00 0,00

Summe Ausgaben 4.858,50 4.866,99 4.486,30 5.565,00 5.929,56 5.268,54

Einn. – Ausg. 98,32 -495,92 334,18 -691,58 -35,91 -621,30

Kontostände zum: 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Girokonto 1.156,89 1.390,87 1.362,26

„Spenden“ 7,24 7,24 -12,76

Sparbuch 1.539,22 1.539,32 1.539,33

Barkasse 78,00 178,10 190,79

Summe 2.781,35 2.285,43 3.115,53 2.423,95 3.079,62 2.448,32

Diff. z. Vorjahr (EÜR) 98,32 -495,92 334,18 -691,58 -35,91 -631,30

off, Forder. entstand. 319,01 0,00 0,00 0,00 377,00 0,00

Verbindl, entstanden -24,05 0,00 0,00 0,00 -48,00 0,00

off, Forder. beglichen 0,00 -319,01 -319,01 0,00 0,00 -377,00

Verbindlich, beglichen 0,00 24,05 24,05 0,00 0,00 48,00

Gewinn bzw. Verlust 393,28 -790,88 15,17 -691,58 293,09 -960,30


