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In der Aufstellung zum Kassenbericht 2016 haben wir eine zusätzliche dritte Spalte mit der
Überschrift „Zuschuss Stadt“ eingeführt. Wobei der Begriff „Zuschuss“ nicht für alle Positionen im Kassenbericht verwendet werden kann. Die Stadt hat an den VVV die Kunst und Kultur delegiert. Dafür gibt sie uns beispielsweise das Geld für die Unterhaltung des Stadtmuseums. Und wir füllen außerdem noch dieses regelmäßig mit Veranstaltungen. Wir suchen
also noch nach einem neuen Begriff für das Wort „Zuschuss“, der keiner ist.
Das ist sogleich die Einleitung für die erste meiner vier Anmerkungen zum Kassenbericht.
1. Der VVV übernimmt städtische Aufgaben und kann diese wesentlich günstiger durch
das ehrenamtliche Engagement gestalten.
2. Der VVV ist kein normaler Verein, sondern hat die Ziele, Burgdorf als attraktive Stadt
darzustellen und das Ehrenamt zu fördern. Der VVV ist sozusagen ein Stadtgestaltungs- oder Stadtentwicklungsverein.
3. Die Mitglieder bezahlen einen Vereinsbeitrag, den sie eigentlich der Stadt zur Verfügung stellen - weil der VVV städtische Aufgaben wahrnimmt. Zugleich engagieren
wir, die Ehrenamtlichen des VVV, uns für die Stadt.
4. Im Namen des VVV möchte ich allen Mäzenen und Sponsoren für ihre Unterstützung
im letzten Jahr danken.
Im vergangenen Jahr haben wir die vertraglich vereinbarte Summe für Unterhaltungskosten
des Theaters für Niedersachsen nur zur Hälfte ausgeschöpft. Die andere Hälfte ist an die
Stadt zurückgegangen. Damit könnten wir bereits mehr als die Hälfte für die Miete der KulturWerkstatt zur Verfügung stellen. Diese Miete ist hier nicht im Kassenbericht dargestellt,
da sie nicht über unser Konto läuft.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch die Zahl 80.000, -- € (Zahlung der Stadt an den
VVV) erläutern, die in der Presse genannt wurden. Im Kassenbericht sind 57.000, -- € aufgeführt, rechnen Sie bitte die Miete von 8.400, -- € sowie ca. 17.000, -- € an Leistungen, die
durch die Stadt erbracht werden, wie Bauhof und Personal, zusammen und sie kommen auf
diese genannte Summe. Übrigens immer noch eine gewaltige Rendite, die die Stadt mit der
Arbeit des VVV erzielt. 82.000, --€ Mitteleinsatz und damit eine Einnahme von 271.000, -- €
erzielen, das ist mehr als die Verdreifachung der eingesetzten Mittel.
Der Bericht über die Aktivitäten und der Kassenbericht werden auf der Internetseite des
VVV veröffentlicht.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

