Protokoll der Mitgliederversammlung des Kleingartenvereins Kiel-Schusterkrug e.V.
am 09.09.2018
im Sportverein Friedrichsort

Beginn: 10:05 Uhr
Ende :
11:12 Uhr
Anwesende: 63 Mitglieder

Top 1
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Der erste Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest.
Es folgt eine Gedenkminute für von uns gegangene Gartenfreunde.
Top 2
Genehmigung der Tagesordnung
Diese wird vom Vorsitzenden verlesen und von der Versammlung genehmigt.
Eingefügt unter Top 2a: Abstimmung, ob das Protokoll weiterhin sowie am heutigen Tag vorgelesen
werden soll oder ob es ausreicht, dieses vor den Versammlungen online auf unserer Homepage
www.kgvschusterkrug-kiel.de und im Vereinsheim zur Lesung zu hinterlegen sowie ebenso auf
jeder Versammlung einige Exemplare auszulegen, um den Punkt „Genehmigung des Protokolls“ zu
beschleunigen.
Top 2a
Abstimmung zur weiteren Vorgehensweise, ob die Protokolle weiterhin so wie heute
vorgelesen werden sollen .
Es stimmen 63 Mitglieder dagegen, somit werden die Protokolle nicht mehr vorgelesen.
Ebenso haben 61 Mitglieder dafür gestimmt, das Protokoll vom 04. März 2018, das auf den Plätzen
ausgelegt war, ebenso keiner Vorlesung benötigte. Zwei Mitglieder waren dagegen. Somit entfällt
die Vorlesung zu Punkt 3.
Top 3
Genehmigung des Protokolls
Es wird ohne Änderung einstimmig genehmigt und unterschrieben.
Top 4
Eingänge und Berichte
Keine Eingänge und Berichte
Top 5
Landangelegenheiten
Der 1. Vorsitzende berichtet.
 Die Neue Satzung ist im Druck, ein genauer Termin zur Auslieferung ist noch nicht bekannt.

Wir hoffen es zum Wasserabstellen hinzubekommen.
 Die Dachsanierung Vereinshaus findet in 2019 statt. Helfer für Vorarbeiten werden gesucht.
Freiwillige melden sich bitte im Vereinshaus, wir sprechen dieses Thema aber noch einmal
in der Jahresmitgliederversammlung 2019 an.
 Die Stadt Kiel wird am 17.09.2018 ab 09:00 eine Begehung auf der Stickenhörn Koppel
durchführen, der Vorstand wird anwesend seien.
 Die private Martensonkoppel (nicht Stadt Kiel Eigentum) wird ab Januar 2019 auf
Verlangen des Eigentümers den gleichen Pachtzins zahlen wie die anderen Koppeln an die
Stadt Kiel, also 0,21 € pro m² statt wie bisher 0,15 € pro m².
 Die Begehung durch den Vorstand am 21.07.2018 hat einige kleine Baustellen aufgezeigt,
die noch abzuarbeiten sind wie zum Beispiel, zu hohe und auch zu breite Hecken, viele
Nadelbäume, die nicht in einen Garten gehören, fehlende Beschilderung an den Pforten
(Besitzer, die 2 Pforten haben, müssen beide beschildern), Pools, die nicht gestattet sind,
(für Kinder max. 5 m² mit max. 50 cm Wasserhöhe und transportable sind erlaubt mit
Absprache Vorstand ).
 Kleintierhaltung ist nicht gestattet, nur Altbestände sind noch erlaubt. Bienenstockhaltung
ist mit Absprache des Vorstands erlaubt. Hunde sind an der Leine zu führen.
 Neuer Beisitzer gesucht, Wahl auf der nächsten Jahresmitgliederversammlung im März.
Meldet euch beim Vorstand, wer Interesse hat.
 Sommerfest 2018 ist gut gelaufen. Beteiligung hätte größer sein können.
Im nächsten Jahr soll es das Sommerfest nur noch geben, wenn ein Festausschuss gebildet
wird, der nicht vom Vorstand besetzt wird, und dem eine Summe X zur Verfügung gestellt
werden soll, um alles zu planen und umzusetzen. Bei Fragen und Interesse meldet euch
beim Vorstand. PS: Kein Ausschuss - kein Fest.
 Die Zahlungsmoral einiger Gartenfreunde lässt immer noch zu wünschen übrig. Die letzte
Rechnung kam mit der Aufforderung, die Summe X innerhalb 14 Tage nach Erhalt der
Rechnung zu begleichen und nicht wie bisher bis Ende März. Ebenso haben wir oft erwähnt,
das, wenn jemand in finanziellen Schwierigkeiten ist und er die Rechnung nicht gleich
begleichen kann, dieser sich sofort mit uns in Verbindung zu setzen hat, damit wir eine
Lösung finden können und er das nicht aussitzt, bis er etwas von unserem Anwalt hört.
 Das Schreddern findet in diesem Jahr vom 02.11. bis zum 03.11 2018 auf den einzelnen
Koppeln statt. Einzelheiten werden rechtzeitig auf der Homepage und in den Schaukästen
bekannt gegeben.
Der 2. Vorsitzende informiert, dass auch die neue EU-DSGVO für unseren Verein gilt und
dass nur Daten erhoben werden die zur
• Erfüllung von Vertragsleistungen (Name, Adresse,
Telefonnummern, Mailadresse,
Geburtsdatum, Daten Vereinszugehörigkeit,
Gasinstallation).
• Rechnungsstellung (Wasserverbrauch, geleistete

Gemeinschaftsarbeit, Gartengröße)
• Übermittlung Ihrer Adressdaten an Ämter und
Behörden bei berechtigtem Interesse. Nicht ohne
Beschluss.
gesammelt werden. Die Speicherung der Daten geschieht nur solange wie sie benötigt werden oder
vom Gesetz vorgegeben sind.
Auch das Thema Rassismus wurde angesprochen. Wie in der Presse veröffentlicht, hätten einige
Vereine mit Ausländern ein Problem, wir verpachten ohne Vorurteile, aus welchem Land jemand
kommt oder welche Hautfarbe jemand hat ist uns egal. Und sollte auf unseren Koppeln jeglicher
Rassismus auftauchen, wird er im Keim erstickt und die Hetzer müssen mit sofortiger Kündigung
rechnen.
Top 6
Verschiedenes
Es wird über Wanderratten berichtet, die sich wieder breitmachen. Die Diskussion, ob man
Rattengift legen darf oder nicht, wird noch geklärt.
Ebenso wird die Knickpflege angesprochen, Stadt oder wir?
Pflegen (Rückschnitt) müssen wir, auf Stocksetzen die Stadt
Herrenlose Hundehaufen werden wieder vermehrt gesichtet. Es wird nochmals auf die Leinenpflicht
hingewiesen und auf das direkte Ansprechen von Hundehaltern, die das nicht einhalten.
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