
Protokoll der Mitgliederversammlung des Kleingärtnervereins Kiel-Schusterkrug e.V
am27.09.2015

im Hotel "Kieler Förde"
Beginn: 11 :05 Uhr
Ende : 12:25 Ulr
Anwesende : 63 Mitglieder

Top 1 Begrüßung und f,'eststellung der Beschlusslähigkeit
Der erste Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussftihigkeit fest.

Top 2 Genehmigung der Tagesordnung.
Diese wird vom Vorsitzenden verlesen, der I . Vorsitzende erweiterte die Tagesordnung auf Top 4a
Generali Versicherungen und von der Versammlung genehmigl.

Top 3
Der 2. Vorsitzende verliest das Protokoll. Es wird ohne:\nderung genehmigt.

Top 4 Eingänge und Berichte
Am 14.11.2015 von 1 l-16 Uhr wird im Rathaus das Kleingartenentwicklungsprogramm vorgestellt.
Die Aushänge dafür werden in den Schaukästen zeitnah ausgehängI. Die Stadt Kiel fordert von den
Vereinen aus den Jahren 2014+2015 noch Geld nach. Der KV ist in Verhandlung mit der Stadt Kiel
und der Immobilienwirtschaft dieses e!tl. auszusetzen. Am 28.10.2015 findet eine Außerordentliche
Mitgliederversammlung des KV statt. Hierbei geht es um eine Pachterhöhung von ca. 0,18 € incl.
des Begleitgrünes. Sollte eine Einigung getroffen werden, wird ab 2016 der Pachtzins von derzeit
0,1 3 € um den ausgehandelten Betrag steigen. Das bedeutet für uns, dass die Rechnung die 2016
kommt. mit dem neuen Betrag ausgewiesen sein wird. Sollte die Pachterhöhung kommen wird aber
diesbezüglich kurzfristig eine außerordentliche Mitgliederversammltmg einberufen. Der
Gartenfreund Ame Heinß stelite die Frage, das man das Geftihl habe, das der KV gegen die
Kleingärtner arbeite. Der 1. Vorsitzende versuchte die Sachlage zu klären.

a) Da der GLVD allen Gartenfreunden/innen gekündigt hat wollte eigentlich der Vertreter der
Generali Versicherung anwesend sein. Aus Terminlichen Gründen war dieses jedoch nicht
möglich. Der Termin wurde auf den 30.09.2015 ab 17:00 Uhr ins Vereinshaus verlegt. Wer
Interesse hat sich dort zu Versichern sollte zu diesem Zeitpunkt im Vereinshaus erscheinen.

Top 5 Landangelegenheiten
Zum Thema Garten abgeben bzw. überschreiben lassen hat die Vergangenheit gezeigt das es dazu
einen erheblichen Klärungsbedarf gibt. So mussten wir feststellen das über Soziale Netzwetke oder
andere Plattformen z.B. Ebay Kleinanzeigen der Garten zum Verkauf angeboten wird. Jedoch, eine
Sache die einem nicht gehört kann man auch nicht Verkaufen. Dieses hätte sogar schlimmstenfalls
rechtliche Folgen. Es ist immer noch so wie es in der Satzung steht. Schriftlich kündigen. schätzen
lassen, den Garten an den Verein oder an den Nachfolger übergeben. Bei einem Pächterwechsel
müssen nun zu groß errichtete Lauben zurück gebaut werden und der Garten muss sauber
übergeben werden. D.h. der Miill vom Vorgilnger ist auch von diesem zu entsorgen und nicht vom
Nachfolger. Ab dem neuen Generalpachtvertrag ist die Kleintierhaltung nicht mehr erlaubt.
Altbestände sind davon jedoch nicht betroffen, allerdings müssen, bei Abgabe des Gartens, alle
Stallungen entfemt werden.
Wer sich einen Container bestellt sollte dieses nach Möglichkeit so legen, sich diesen morgens
anliefem lassen uns am Abend wieder abholen zu lassen. Steht der Container über Nacht oder ein
ganzes Wochenende ist eine unberechtigte Beftillung nicht zu vermeiden. Gärten die leer stehen und
verwildert sind sollen im Rahmen der Gemeinschaftsarbeit hergerichtet werden. Dieses stieß bei
dem einen oder anderen auferhebliche Ablehnung. Zu diesem Thema besteht noch redebedarf. Die
Koppeln wurden durch den Vorstand begangen. Missstände werden wir in Zukunft evtl. in den
Schaukästen aushängen. Der Grund dafi.ir ist, wenn wh jeden einzelnen anschreiben sollten wäre
das mit einen enormen Zeit und Kostenaufuand verbunden. Erstmal haben die Koppelobleute die
Listen erhalten und werden regelmäßig nachsehen ob die Pächter ihrer Arbeit nachkommen.



Das Bauamt und die Immo laufen wieder mit 4 Personen durch unsere Koppeln und machen Fotos
und Notizen. Der Sinn und Zweck dieser Aktion ist dem Vorstand nicht bekannt. Aus diesem Grund
solltejeder bemüht sein seinen Garten und den Gartenweg so gut es geht sauber zu halten.
Termine:

Wasser ablesen
Wasser abstellen
Winterpause
Jahresmitgliederversammlung 28.02.2016 1i :00 Uhr Hotel Kieler Förde
Mitgliederversammlung 25.09.2016 1 1 :00 Uhr Hotel Kieler Förde.

Top 6 Verschiedenes
Der 1. Vorsitzende Armin Leppert wird sein Amt ab 2016 nicht weiterfühern. Wer meint sich dieses
Ehrenamt zu zutrauen sollte sich in der Geschäftsstelle melden. Eine gewisse Einarbeitungszeit
muss eingehalten werden. Aus der Versammlung kamen keine Einwände mehr. Der l. Vorsitzende
schloss die Versammlung.
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