
Protokoll der Jahresmitgliederversammlung des Kleingartenvereins Kiel-Schusterkrug e.V.
am 01.03.2015

im Hotel "Kieler Förde"
Beginn: 1l:02 Uhr
Ende: 12:12Uhr
Anwesende : 55 Mitglieder

Top I Begrüßung und Feststellung der Besehlussfähigkeit.
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden zur diesjährigen Jahresmitgliederversammlung und stellt
die Beschlussfühigkeit fest. Danach bittet er die anwesenden sich zu erheben um unserem
verstorbenen Ehrenmitglied Wilhelm Falkenberg zu Ehren.

Top 2 Genehmigung der Tagesordnung.
Diese wird vom Vorsitzenden verlesen und von der Versammlung genehmigt.

Top 3 Verlesung und Genehmigung des Protokolls vom 29.09.2013
Das Protokoll wird vom 2. Vorsitzenden verlesen. Es wird ohne Anderung genehmigt.

Top 4 Jahresbericht des Vorsitzenden.
Der Vorsitzende gibt seinen Jahresbericht und bedankte sich beim Vorstand, Beisitzem,
Koppelobieuten, und Schiedsleuten ftir die gute Zusammenarbeit des vergangenen Jahres.
Weiterhin berichtete der Vorsitzende das unser Gastank nach 45 Ja.hren, aufgrund Durchrostung,
ausgewechselt werden musste und der Verein nun auch einen anderen Gasanbieter hat.

Top 5 Kassenbericht des Rechnungslährrrs 2014
Dieser wird von der Rechnungsführerin verlesen und genehmigl.

Top 6 Bericht der Revisoren mit anschließender Entlastung des Vorstandes.
Dieter Lindsiepe betichtet über die Kassenpnifung und bittet die Anwesenden um Entlastung des
Gesantvorstandes. Dem wird einstimmig zugestimmt.

Top 7 Kostenvoranschlag für das Jahr 2015
Die Rechnungsführerin trägl diesen vor. Es kamen keine Einwiinde aus der Versammlung.

Top 8 Eingänge und Berichte
Es lagen keine Eingänge und Anträge vor. Der 1. Vorsitzende stellte in groben Zügen den
Kleingartenentwicklungsplan der Stadt Kiel vor. Mit Inkrafttreten des Entwicklungsplanes werden
erhebliche Anderungen aufdie Pächter zukommen unter anderen ist wieder die Debatte über eine
Pachterhöhung an erster Stelle geraten. Diese wird wohl ab 2016 greifen, die Höhe der Erhöhung
steht allerdirlgs noch nicht fest. Zum derzeitigen Zeitpunkt sind 7 Vereine ausgewertet worden
wobei unser Verein sehr gut bei weggekommen ist. Wir stehen mit unseren Koppeln in großen und
ganzen sehr gut da. Angeregt wurde auch das freie Gärten die lange leer stehen und schlecht zu
verpachten sind, als Spielplätze herzurichten sind. Nur wer das bewerkstelligen soll und die Kosten
daliir zu üagen hat konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt keiner sagen. Ab 2015 werden von der Stadt
Kiel alle Gärten der Vereine aufgesucht und nach offenen Feuerstellen in den Lauben sowie
Spültoiletten untersucht. Ob in wie weit die Kontrolleure in die G?irten dürfen muss der Vorstand
noch in Erfahrung bringen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Wissensstaad so, dass niemand {iemdes
in den Gärten was zu suchen hat. Sollte sich dementsprechend was ändem, wird es den
Koppelobleuten mitgeteilt und ist in den Schaukästen nachzulesen. Nach den letäen Vermietungen
des Vereinshauses und aus gegebenen Anlass, hat sich der Vorstand entschlossen, das ab sofort im
Vereinshaus das Rauchen untersagt ist.



Top 9 Landangelegenheiten
Der Vorstand wird zu Beginn der Saison jede Koppel ablaufen und verstärkt auf Sauberkeit,
Heckenschnitt, und Schomsteine achten. Leer stehende Gärten die verwildert sind und fiir ein
schlechtes allgemeinbild sorgen müssen wir im Zuge der Gemeinschaftsarbeit wieder soweit
herrichten das eine Verpachtung wieder sichergestellt ist. Da laut Satzung jeder verpflichtet ist 4 Std

im Jahr Gemeinschaftsarbeit zu leisten sollte dieses eigentlich machbar sein. Vielen ist nicht
bekannt das in unseren Verein Fachberater sind. Unser 1. Vorsitzende A. Leppert ist seit 1980

Fachberater, dieser ist auf der Stickenhömkoppel zu finden. Weiter ist der Beisitzer Rolf Wagner

Fachberater, dieser ist auf der Martenssonkoppel zu finden. Auch unsere Rechnungsführerin Marina
Hoppe hat sich den Fachberatem angeschlossen. Bitte daran denken, dass bei Umzug die neue

Adresse unbedingt im Büro gemeldet werden muss.

Termine: 28.03.2015 Wasser anstellen. Haupthähne/Wasserhähne bitte unbedingt schließen,

Vereinshaus Gemeinschaftsarbeit wird von den Koppelobleuten ausgehängt, Kinderfest am

20.06.2015, Mitgliederversammlung ari27.09.2015 11:00 Uhr, Sommerpause von 01,07.-
1 1.08.2015.

Top 10 Verschiedenes
Unter diesem Punkt kam nur eine Anregung, dass freie Gärten im Schaukasten ausgehtingt werden

sollen. So könnten interessierte Spaziergänger sehen wo was frei ist. Weiter kamen keine

Meldungen und der Vorsitzende schloss die Versammlung.
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