Protokoll der Jahresmitgliederversammlung des Kleingartenvereins Kiel-Schusterkrug

e,V.

am04.03.2012

im Hotel "Kieler Förde"

Beginn: l1:05 Uhr

:

Ende
12:10 Uhr
Anwesende : 54 Mitglieder

I

Top Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit.
Der Vorsitzende bittet die Anwesenden sich zu erheben, um dem verstorbenen Kleingärtner
Uwe Heintz. in einer Gedenkminute zu ehren. Und begrtißt die Anwesenden und stellt die
BeschlussQihigkeit fest.
Top 2 Genehmigung der Tagesordnung.
Diese wird vom Vorsitzenden verlesen und von der Versammlung genehmigl.
Top 3 Verlesung und Genehmigung des Protokolls vom 18.09.2011
Das Protokoll wird vom 2. Vorsitzenden verlesen. Es wird ohne Anderung genehmigt.
Top 4 Jahresbericht des Vorsitzenden,
Der Vorsitzende gibt seinen Jaluesbericht.
Top 5 Kassenbericht des Rechnungsführers 2011.
Dieser wird vom Rechnungsflihrer verlesen und genehmigt.
Top 6 Bericht der Revisoren mit anschließender Entlastung des Yorstardes.
Dieter Lindsiepe berichtet über die Kassenprüfung und bittet die Anwesenden um Entlastung des
Gesamtvorstandes. Dem wird einstimmig zugestimmt.
Top 7 Kostenvoranschlag für das Jahr 2012.
Der Rechnungsflihrer trägt diesen vor. Es kamen keine Einwände aus der Versammlung. Nach dern
Verlesen des Kostenvoranschlages bedankte sich der l. Vorsitzende bei Rolf Handtke für seine 25
jährige hervonagende Arbeit als Rechnungsflihrer und übereichte diesem einen Blumenstrauß.
Top 8 Satzungsänderung
Im Jahre 1974 übemahm der Verein die SaDung vom Landesbund. Durch die Revision der Stadt
Kiel wurde festgestellt dass diese nun veraltet und somit in dieser Form nicht mehr gültig ist. Der
Vorsitzende stellte daraufhin die neue Gartenordnung, die nun nur für den Kleingärtnerverein-Kiel
Schusterkrug Gültigkeit hat, der Versammlung vor. Diese wurde darur einstimmig von der
Versammlung angenommen,

l.

Top 9 Wahlen
a)des Rechnungsftihrers

Da keine Vorschläge aus der Versammlung kam, fragte der 1. Vorsitzende RolfHandke ob er denn
bereit wäre das Amt des Rechnungsführers weiterhin fortzuselzen. Rolf Handke sagte zu und wurde
daraufhin einstimmi g gewäh lt.
b)des Beisitzers
Walter fuchter wurde wieder einstimmig gewählt.
c) der Revisoren
Eckart Krabbenhöft, Dieter Lindsiepe und Ute Joost wurden einstimmig wieder gewählt.
d) Alle Fachberater
Ulrich Ristow, Rolf Wagner und Armin Leppert wurden bestätigt
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Anträse wurden keine
ina ,'o"r, einige punkte unscrriüssig.
Unter anderen um die Pacht von derzeit 0,13 auf 0,17 € zu erhöhen. Die Stadt Kiel wtirde am
liebsten auf0,24 € erhöhen aber dieses wurde vom Kreisverband Gott sei Dank abgewendet.
Weiterhin ging es dann um unsere Gartenzeitung. Es standen 2 Ausgaben zur Debatte. Einmal die
Garten Flora die wir ja nun zig Jahre erhalten und dann um eine abgespeckte Form von den Kieler
Nachrichten. Nachdem die Probe der KN durch die Versammltmg gereicht wurde war eigentlich
schnell klar welche wir nun beibehalten. Es wurde dann auch zur Abstimmung gebracht und die
Versammlung endschied sich einstimmig für die Garten Flora. Am 31.03.2012 von 9:30 - ca. i5:00
Uhr wird vom Kreisverband eine Schulung zum Fachberater abgehalten. Wer Interesse hat sollte
sich zu den Öffnungszeiten im Büro melden, dort werden dann alle weiteren Einzelheiten
durchgesprochen.

Top 11 Landangelegenheiten
Wasser anstellen wn 31.03.2012 10:00 llhr /Ventiie müssen dringend geschlossen werden
Kinderfest am 1 6.06.20 12
Herbstversammlung am 16.09.2012 11:00 Uhr

Schreddem am 02/03.11.2012
Wasserablesen am 03/04. I i .2012 am 04. I 1 wird dann um I 0 Uhr das Wasser abgestellt.
Unsere Gartenwege sind nlt Zeit wieder stark Reparaturbedürftig. Besonders der Wasserturmweg
ist besonders in Mitleidenschaft gezogen. Aber dieses isl leider auch ein selbstgemachtes Übel der
Parzellenbesitzer und dessen Gäste. Es wird mit überhöhter Geschwindigkeit über die Wege
gefahren und somit werden die Wege halt ruiniert. Dieses wurde mehrmals beobachtet. Wir werden
dem mal nachgehen. Unsere neuen Schlösser die wir teuer eingekauft haben wurden zum Teil mi1
flüssigen Kleber verstopft so das ein schließen nicht mehr möglich ist. Ganz dreist ist es denn auf
der Oberen Diekmissen passiert das dort das Schoss mit einen Bolzenschneider zerstört wurde. Wer
es nun rvar ist leider nicht in Erfahrung zu bringen. Aber es wird vermutet das diese Sauereien aus
den eigenen Reihen veranstaltet wird. Wir müssen dazu unsere Augen offen halten undjede noch so
kleine Verfehlungen dem Vorstand melden.
Top 12 Verschiedenes
Fr. Hoppe und Fr. Leppert werden dieses Jahr das Kinderfest ausstatten. Unsere
Koppelversammlungen werden auch nur mäßig besucht auch dieses muss sich ändern und um
zahlreicheres Erscheinen wird gebeten. Stichtag ftir die Pachtzahlungen ist der 31.03.2012 bitte
daran denken. Wer den Termin velpasst zahlt Mahngebühren.
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