Protokoll der Mitgliederversammlung des Kleingärtnervereins Kiel-Schusterkrug e,V
11:05 llhr
12:00 Uhr
Anwesende : 52 Mitglieder

Beginn:

am28.O9.2Ol4
im Hotel "Kieler Förde*

Ende:

I

Top Begrüßung und treststellung der Beschlussfähigkeit.
Der erste Vorsitzende begrtißt die Anwesenden und stellt die Beschlussftlhigkeit fest. Danach bittet
er die Anwesenden sich zu erheben um den verstorbenen, Hildegard Brand, w. Lehmann und
Ehrenmitglied Herrmann Supplitt, zu gedenken.
Top 2 Genehmigung der Tagesordnung.
wird
vom
Vorsitzenden
verlesen und von der Versammlung genehmigt.
Diese
Top 3
Der 2. Vorsitzende verliest das Protokoil. Es wird ohne Anderung genehmigt.
Top 4 Eingänge und Berichte
Ein Antrag wurde von Christa Wilke gestellt, und zwar geht es um die Erhöhung des Strafgeldes auf
50,- € bei nicht Anwesenheit beim Wasser an und ab stellen. Die Versammlung entschied per
Abstimmung aufAblehnung der Erhöhung und einigte sich denn af die, ntr Zeit, bestehenden 10,€ und zusätzlich ein Stopfen vor die Wasserleitung zu setzen. Das Bauordnungsamt der Stadt Kiel
hat einen Bauausschuss gebildet der die einzelnen Koppeln begeht um zu sehen ob Öfen in den
Lauben sind, die Hecken nach der Gartenordnrmg geschnitten sind sowie die Sauberkeit der Gärten.
Top5 Landangelegenheiten
Im September haben wir immer noch säumige Zahler und die Zahlungsmoral ist bei einigen
Pächtem alles andere als gut zu bezeichnen. Auch haben wir feststellen müssen das einige neue
Pächter teilweise sehr viel Geld für den übemommenen Garten bezahlen und nach einer gewissen
Zeit sehen die Gärten total verwildert aus. Wie sowas passieren kann erschließt sich dem Vorstand
in keinster Weise. Der Schredder wird ab 2015 nicht mehr gestellt. Sollten wir ftir 2015 einen leihen
wird es ziemlich teuer und müssten dann eine Umlage auf alle Mitglieder erheben. Vom 15.10.
15.03 des folgenden Jahres darf nur Holzgeäst verbrannt werden und kein Grünschnitt. Das
verlegen der Versammlung auf einen anderen Tag konnte noch nicht ausgewertet werden da die
Listen von 2 Koppeln noch fehlen. Wasserablesen ist am 1+2.11.2014 es müssen alle anwesend
sein. Abgestellt wiuld arn 2.11.2014 um 10 l,rhr.

-

Top 6 Verschiedenes
Wilfried Evers sollte als Ehrenmitglied ernannt werden. Leider war er nicht anwesend, es wird zu
einem späteren Zeipunkt nachgeholt. Jeden 3. Sonntag im Monat wird für alle ein F(ihschoppen
im Vereinsheim stattfinden. Bitte Aushang beachten. Walter Richter spricht noch mal die
Heckenhöhe an. Es müssen alle Hecken auf 1,20 - 1,30 m geschnitten sein. Hecken die höher sind

müssen runter geschnitten werden. Sollte das nicht passieren muss der Vorstand gegebenenfalls
sogar die Schiedsstelle einschalten.

Vorsitzender

2.Vorsitzender/Schrift liihrer

