
Wichtige Informationen zum örtlichen Brauchtum 
Sehr geehrte Vereinsvorstände, liebe SchatzmeisterInnen, 

mit beigefügtem Schreiben erhalten Sie den Bewilligungsbescheid zu Ihrem Antrag auf Mittel 
für örtliches Brauchtum des Jahres 2021. 

Für die Abrechnung und den Nachweis des ordnungsgemäßen Gebrauchs der Brauchtumsmittel 
bitte ich nachfolgende Informationen bzw. Abrechnungsmodalitäten zu beachten. 

Die Abrechnung der Brauchtumsmittel gegenüber der Stadt hat bis zum Jahresende zu erfolgen. 
Da ich die ordnungsgemäße und der Förderrichtlinie entsprechende Verwendung überprüfen und 
gegenzeichnen muss, bitte ich darum, dass die Abrechnung bis 31.10. des laufenden Jahres 
erfolgt. Entstehen nach diesem Datum abrechnungsrelevante Auslagen, können diese nach 
Vorabinformation darüber an mich, bis 15.12. nachgereicht werden.  

In Anbetracht der Corona-Pandemie werden in diesem Jahr die traditionellen Vereinsfeste nicht 
stattfinden können. Der Ortschaftsrat hat dennoch im Rahmen des Möglichen Mittel vergeben, 
wissend, dass diese nicht für alle beantragten Projekte genutzt werden können. Daher bitte ich 
Sie, sollten Sie ein anderweitiges Projekt geplant haben, sich mit mir in Verbindung zu setzen, 
um abzuklären, inwieweit dieses Projekt unter Einhaltung der Förderrichtlinie für örtliches 
Brauchtum abrechenbar ist. Was in der Förderrichtlinie explizit ausgeschlossen ist, können wir 
auch in dieser besonderen Situation nicht fördern. Wir sind allerdings bemüht, mit Ihnen 
zusammen eine Lösung zu finden. Gern können Sie dafür meine Bürgersprechstunde, montags 
von 16.30 bis 18.00 Uhr im Bürgeramt, 1. Etage, Raum 1.11. nutzen oder sie rufen mich zu dieser 
Zeit über 03 41/1 23 65 89 an. 

Die Förderrichtlinie ist auf der Homepage des Ortschaftsrates www.or-be.de unter „Downloads“ 
zu finden. Bitte beschreiben Sie, für was Sie die Mittel (getreu der Brauchtumsrichtlinie) einsetzen 
werden. Bitte vergessen Sie nicht, eine Kopie des Bewilligungsbescheides beizufügen, damit die 
Stadt dies nachvollziehen kann! Ich leite die Abforderung dann an die Zahlungsstelle der Stadt 
weiter. In den nächsten Wochen sollte dann das Geld bei Ihnen eingehen! Die Abforderungen 
sollten zeitnah zum Erhalt des Bescheides erfolgen. ACHTUNG. Bitte stets die DSGVO-Erklärung 
unterschreiben und das Häkchen im entsprechenden Feld setzen. Sonst kann ich die 
Abforderung nicht bearbeiten.  

Ich bitte auch darum, dass die Kontaktdaten des Vereinsvorsitzenden und des Schatzmeisters stets 
aktuell an mich übermittelt werden (zum Beispiel bei Änderungen des Vorstandes). Nur dann ist 
eine fristgerechte Abrechnung möglich und wir umgehen eventuelle Rückforderungen der 
Stadtverwaltung.  



Zur Abrechnung im Oktober / November: 

Bitte übersenden Sie mir nur Originalbelege (!)  in der exakten Höhe der Ihrem Verein bewilligten 
Brauchtumsmittel (oder geringfügig höher). Da die Stadt der Brauchtumsmittelgeldgeber ist, 
stehen Ihr auch die Originalbelege zu. Kopien akzeptiert die Stadt nur im Ausnahmefall und wenn 
mir die Originalbelege vorgelegt wurden und ich die Kopien dieser gegengezeichnet habe.  

In der Brauchtumsrichtlinie ist auch aufgeführt, wie die Originalbelege einzureichen sind. Bitte 
kleben Sie die Belege auf ein A4-Blatt auf (NICHT TACKERN!) , und zwar so, dass sie sich nicht 
überlappen und einfach kopiert werden können. Bitte beachten Sie, dass Flüssigleime dazu 
führen können, dass sich Quittungen aus Thermopapier verfärben und so nicht mehr erkennbar 
sind. Weiterhin ist jede Quittung mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen. Bitte fertigen Sie 
zu diesen Belegen eine Aufstellung an, die alle Belege mit Ihren Einzelsummen und am Ende die 
Summe aller Belege aufführt. Ein Formblatt für die Abrechnung ist auf unserer Internetseite 
www.or-be.de/brauchtum-abrechnung zu finden und kann heruntergeladen werden! 

NEU: Bitte fertigen Sie von Ihrer Abrechnung und den Originalbelegen eine Kopie an und reichen 
Sie diese zusammen mit den Originalen bei mir ein.  

ACHTUNG. Auch hier bitte stets die DSGVO-Erklärung unterschreiben und das Häkchen im 
entsprechenden Feld setzen. Sonst kann ich die Abforderung nicht bearbeiten. 

Da in der Vergangenheit nicht alle Abrechnungen, die in den Briefkasten am Markt 10 eingeworfen 
wurden, bei mir ankamen (vermutlich per Hauspost an die Stadt gegangen), ist es ratsam, die 
Unterlagen persönlich bei mir abzugeben. Dies kann zu meiner Bürgersprechstunde 
immer montags von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Bürgeramt, Zimmer 1.11. erfolgen. 

Informationen zur kostenfreien Nutzung von Räumlichkeiten des Soziokulturellen Zentrums 
„Große Eiche“ 

Vereine haben die Möglichkeit, im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel 1 x im Jahr 
kostenfrei Räumlichkeiten im SKZ „Große Eiche“ zu nutzen. Der Antrag zur Anmietung von Räumen 
ist beim Ortschaftsrat vorab zu stellen. Dafür steht unter www.or-be.de/grosse-eiche ein Online-
Formular zur Verfügung. Der Vertragsschluss geschieht nach Übermittlung dieser Daten direkt 
zwischen Ihrem Verein und der Domus Hausverwaltung. Die Kosten werden vom Ortschaftsrat 
übernommen.  Bitte beachten: Es besteht kein Rechtsanspruch! Wenn Sie Räumlichkeiten im SKZ 
„Große Eiche“ im Dezember nutzen möchten, hat der Antrag bis spätestens 31.10. zu erfolgen, um 
zu gewährleisten, dass die Mittel dafür eingeplant werden können.  

Mit freundlichen Grüßen 

Denis Achtner 
Ortsvorsteher 


