Protokoll der Mitgliederversammlung des Kleingartenvereins Kiel-Schusterkrug e.V
am23.09.2012
im Hotel *Kieler Förde*

Beginn: 11:05 Lrhr
Ende
12:00 Uhr
Anwesende : 49 Mitglieder

:

Top

I

Begrüßung und f,'eststellung der Beschlussfähigkeit.

Der erste Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlusr;fähigkeit fest.
Top 2 Genehmigung der Tagesordnung.
Diese wird vom Vorsitzenden verlesen und von der Versammlung genehmigt.
Top 3
Der 2. Vorsitzende verließt das Protokoll. Es wird ohne Änderung genehmigt.
Top 4 Eingänge und Berichte
Die Gemeinnützigkeit des Vereins ist ftir 3 Jahre gegeben und wurde vom Amtsgericht Kiel
beglaubigt und ins Vereinsregister eingetragen. Die neuen Satzungen werden von den
Koppelobleuten ausgegeben bzw. direl<t im Vereinshaus. Bei Erhalt der Satzungen müsst ihr dieses
gegenzeichnen damit wir einen Beleg haben das ihr diese auch erhalten habt. wir haben die
Vergütungen für arbeiten am Vereinshaus neu geregelt. D.h. das wenn jemand am Vereinshaus
Reparaturen durchführt die Außerhalb der Gemeinschaftsarbeiten liegen, werden nun dem
Entsprechend je nach Zeitaufuand höher honoriert. Weiterhin wird für unseren Rechnungsführer,
der nun nach über 26 jähriger Tätigkeit seinen Posten zur Verfügung stellt, ein Nachfolger gesucht.
Leider kommen aus der Versammlung keinerlei Vorschläge. Nun müssen wir sehen wie wir dieses
geregelt bekommen. Die Zahlungsmoral einiger Mitglieder lässt auch sehr zu wünschen übrig. Wir
müssen uns daher Gedanken machen wie wir das in den Griff bekommen.
Top5 Landangelegenheiten
Aufdem Parkplatz der Ziegeleikoppel macht uns der Knick, der an das Grundstück von Herm
Zeiske grenzt, einigen Ärger. Herr Zeiske verlangt vom Verein dass dieser den Knick zurück
schneidet weil sein Garagendach in Mitleidenschaft gezogen wird und droht schlimmstenfalls mit
einer Klage. Wir werden versuchen dieses nach Möglichkeit schnellstens aus der Welt zu schaffen.
Unsere fieien Gärten die zum Teil stark verwahrlost sind, werden wir versuchen, im Zuge der
Gemeinschaftsarbeit, soweit herzurichten um sie Einigermaßen wieder an den Manr/Frau zu
bringen. Die Schranke Obere Diekmissen ist zur Zeit nur mit einem Stift gesichert. D.h. das nun
jeder die Wege durchfahren kann. Je mehr dort unnötiger weise gefahren wird umso mehr werden
die Wege in Mitleidenschaft gezogen. Das gefrillt vielen nicht auf der Koppel und uns natürlich
auch nicht. Denn keiner meint dafür zuständig zu sein die Wege dementsprechend wieder
herzurichten. AIso müssen wir als Vorstand dafür mal wieder gerade stehen. Und das ist nicht Sinn
einer Gemeinschaft.
Top 6 Verschiedenes
Wasser wird am 03/04.11.2012 jeweils zwischen 10 und 12 Uhr abgelesen. Es wude darauf
hingewiesen das bitte alle Anwesend sein sollen. Wer verhindert ist und wirklich nicht kann sollte
sich mit seinem Nachbarn absprechen oder sich rechtzeitig an den Wasserobmanr/frau wenden.
Schreddem findet am 02103. 11.2Ol2 statt. Wir haben es noch mal hinbekommen das wir den
Schredder bekommen. Wie es im nächsten Jahr aussieht können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht
sagen. Frau Leppert gibt die Ausrichtung des Kinderfestes zum nächsten Jahr auf. Ein Dankeschön
für die vergangenen Feste die Frau Leppert immer hervorragend ausgerichtet hat. Sollte sich zur
nächsten Versammlung im Februar keiner daftir zu finden sein das Kinderfest auszurichten werden
wir, ob wir wolten oder nicht, 2013 kein Kinderfest haben. Bitte daran denken das Rattengift
zwischen den 05 und 17 .11 .2012 auszulegen.
Vorsitzender

