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Vorstandsitzung 18.04.2020 

Unter Einhaltung aller Vorgaben und des Sicherheitsabstandes hat 

der Vorsitzende am 15.4.2020 eine Vorstandssitzung zum 

18.04.2020 um 10 Uhr einberufen. Die Sitzung wurde auf dem 

Vereinsplatz durchgeführt. 

 Anwesend 

 M. Lübke; H. Bohm; C. Schiefke; W. Trensch; H. Kurtz; A. Thiele 

 INFO Kassenstände vom 18.04.2020 

 Handkasse:  283,98 € 

 Vereinskonto:  69024,47 €  

  

 Termine / Arbeitseinsätze / Sprechstunden 

Alle Veranstaltungen bis zum 31.08.2020 werden abgesagt. 

 

Arbeitseinsätze finden ab Mai zu den schon genannten Terminen 

unter Anwendung der Vorgaben und Abstandsregelungen statt. 

 

Auch die Sprechstunde findet ab Mai zu den bekannten Terminen 

wieder statt. Hier werden wir natürlich auch alle Regeln beachten 

und wenn möglich die Sprechstunde im Freien abhalten. 
 

 Stand Zahlung der Pachtrechnungen 

Bei drei Gartenfreunden konnte keine Rechnung zugestellt werden. 

Es werden zum 24.4.2020 acht Mahnungen verschickt. Somit sind 

elf Gartenfreunde ihrer Zahlungsverpflichtung nicht nachgekommen. 

 

 



 Abmahnungen 

Leider sahen wir uns gezwungen zwei Abmahnungen 

auszusprechen. Diese werden den Gartenfreunden in den nächsten 

Tagen zugestellt. 

Ein Gartenfreund betrat wiederholt einen verpachteten Garten ohne 

dies mit dem Vorstand bzw. dem anderen Pächter abzuklären. Der 

Gartenfreund zeigte sich bei einem persönlichen Gespräch wenig 

einsichtig, weshalb wir uns gezwungen sehen, eine Abmahnung 

auszusprechen. 

Des Weiteren musste der Vorstand in der letzten Woche drei 

Grillpartys auflösen, bei denen gegen die Erlässe des Landes, unter 

anderem gegen die Kontaktbeschränkung, verstoßen wurde. 

Leider hielt sich ein Gartenfreund auch hier nicht an eine Ermahnung 

und eine Aufklärung durch den Vorstand an diese Erlässe. Der 

Gartenfreund veranstaltete hier ein paar Tage später wieder eine 

gemütliche Runde, sodass wir uns gezwungen sehen hier auch eine 

Abmahnung zu erteilen. In diesem Fall wurde von unserem 

Hausrecht Gebrauch gemacht. Dem Gartenfreund ist es ab sofort 

untersagt Besuch in seinem Garten von nicht Haushaltsmitgliedern 

zu empfangen. 

Wir weisen noch einmal mit aller Deutlichkeit darauf hin, 
dass maximal eine Person, die nicht zum eigenen Haushalt 

gehört, zu Besuch in den Garten kommen darf. Auch wenn 

manche diese Regelungen/Erlässe für nicht nachvollziehbar 

halten, müssen wir diese Regeln befolgen. 

Es ist keinem von uns geholfen, wenn der Besuch des 

eigenen Gartens auch noch untersagt wird, weil sich einige 

Gartenfreunde nicht an die Erlässe halten. 

 Stromumbau 

Wir werden natürlich trotz Corona-Krise alles daran setzen, um wie 

geplant mit dem Umbau im Herbst diesen Jahres zu beginnen. Bitte 

hier die zusätzlich folgenden Aushänge beachten. 

Wir wünschen all unseren Gartenfreunden eine schöne und 

ertragreiche Gartensaison 2020. 

…Bleibt gesund… 

 

---- der Vorstand ---- 


