Protokoll der Mitgliederversammlung des Kleingartenvereins Kiel-Schusterkrug e.V

Beginn:

Ende:

am29.09.2013
im Hotel "Kieler Förde"
11:05 Uhr
12:15 Uhr

Anwesende : 45 Mitglieder

I

Top Begrüßung und Feststellung der Beschlussf?ihigkeit.
Der erste Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfühigkeit fest.
Top 2 Genehmigung der Tagesordnung.
Diese wüd vom Vorsitzenden verlesen und von der Versammlung genehmigt.
Top 3
Der 2. Vorsitzende verliest das Protokoll. Es wird ohne linderung genehmigt.
Top 4 Eingänge und Berichte
Es sind keine Anträge eingegangen.
Der Generalpachtvertrag ist noch nicht unterschrieben weil noch einige Punkte unschlüssig sind.
Sicher ist aber dass die Pacht bei 0,13 € bleibt. Sollte es denn irgendwann mal soweit sein das der
Vertrag unterschrieben ist, wird er im Vereinshaus ausliegen und kann denn eingesehen werden.
Bestandteil des Vertrages wird die neue Gartenordnung werden. Bitte lest diese, wenn der
Pachtvertrag fertig unterschrieben ist, im Vereinsbüro nach. Es werden erhebliche Anderungen sein
die wir dann zur gegebenen Zeit bekannt geben werden. Wir werden uns Versicherungsmäßig
Vorschläge von der Generali Versicherung einholen die sich in Kiel befindet. Auf die GLVD ist ja
kein Verlass mehr. Auch dazu werden wir zum gegebenen Zeitpunkt auf euch zu kommen bzw. per
Aushang bekannt geben.
fop 5 Landaugelegenheiten
Für die Arpkoppel wird ftir die Wege Zementspliu bestellt der denn eingebaut werden kann. Auf der
Martenssonkoppel und Ziegeleikoppel mussten wir leider viele Einbrüche verzeichnen die auch
teilweise mit Vandalismus ausgeartet sind. Was uns immer wieder sauer aufstößt ist, dass viele
keine Namensschilder an den Parzellen angebracht haben. Das erschwert die Arbeit der Polizei
natürlich immens. Das beste ist, man nimmt seine Kleingeräte mit nach Hause damit zumindest die
sicher sind.
Brennen im Garten: Zum Kochen und Heizen nur Gas Geräte benutzen. Vom 15.10. 15.03 des
folgenden Jahres darf nur Holzgeäst verbrannt werden und kein Grünschnitt. Den Grünschnitt bitte
kompostieren. Die Kettensäge dürfen wir nur noch, aus Sicherheitsgründen, ausgeben wenn ein
entsprechender Sägeschein vorgelegl werden kann.
Top 6 Versch iedenes
Die Termine zur Gemeinschaftsarbeit wird von den Koppelobleuten geregelt und dementsprechend
in den Schaukästen gehängt.
Schreddertermin ist am 1+2.11.2013 und am Samstag \,\rird die Ziegeleikoppel mit dran gehäingt.
Das Schreddergut darf max. ein Durchmesser von 14-15 cm haben.
Wasserablesen ist am 2+3.11.2013 es müssen alle anwesend sein.
Die Winterpause ist vom 18.12.2013 -28.01.2014
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