Jahreshauptversammlung 2016
TOP 1
Begrüßung
Sehr geehrte Kleingärtnerinnen sehr geehrte Kleingärtner
liebe Gartenfreunde.
Heuer darf ich euch, nach dem Rücktritt im vorigen Jahr von
unserem bis dato langjährigen und verdienstvollen Chef
Helmut Gastl, als der Neue erstmals recht herzlich zur
Jahreshauptversammlung der Elektrogemeinschaft begrüßen.
Als Erstes möchte ich mich recht herzlich, im Namen vom
Elektroausschuss, bei den Gruppenwarten unserer
Kleingartenanlage fürs Zählerablesen bedanken.
Hat, wie in jedem Jahr, wieder hervorragend geklappt.
In diesen Zusammenhang möchte ich die Gruppenwarte aber
noch, nur zur Erinnerung, um Etwas bitten: Ablesen der
Zählerstände soll ohne Kommastelle erfolgen (Kommastelle
ist immer die rot eingerahmte letzte Zahl in der Zahlenreihe
des Zählers). Sollten euch Ungereimtheiten auffallen
(Differenzen der Zählerstände, ob zu groß oder zu klein; keine
Verplombung an den Zählern oder andere Auffälligkeiten)
diese bitte vermerken und an uns weitermelden, damit wir
dementsprechend reagieren können.

Mein Dank geht natürlich auch an meine Mitstreiter, Holger
(Stellvertreter), lässt sich für heute entschuldigen, da er
zurzeit auf Montage in Spanien ist; Marianne (Kassiererin);
Monika (Schriftführerin), sowie die Elektrowarte Waldemar
und Willi für ihren Einsatz in der Elektrogemeinschaft.
Im Zuge unserer Zusammenarbeit und meiner neuen
Aufgaben konnte ich wieder feststellen, dass, wie ein altes
Marinesprichwort schon sagt: „Der Kapitän nur so gut ist, wie
die Mannschaft es zulässt“, auch in einer Kleingartenanlage
zutrifft.
Nochmals besten Dank für eure Mitarbeit.
Ein extra Hallo und ein herzlich Willkommen, seitens der
Elektriker, an alle neuen Gartenfreunde in unserer Anlage.
Zu Fragen, die mit der Elektroversorgung eurer Kleingärten
zusammenhängen, findet ihr immer ein offenes Ohr bei der
Elektrogemeinschaft.
Die Namen und Telefonnummern von unserer
Elektromannschaft findet ihr im Aushang (an den jeweiligen
Eingängen) oder auf der Homepage der Gartenanlage:
www.kleingartenanlage-lindauerstrasse-online.de
Hier könnt ihr euch auch über Termine in der Gartenanlage,
sonst so Allerlei und über die Leistungsstärke unserer
Photovoltaik-Anlage (A/Std bei wie viel Sonnenstunden pro
Monat) informieren.

Die Telefonanlage in unserem „Lindauer Stüble“ ist dank
unserer Wirtsleute Zora und Robert, so ausgebaut, dass über
„WLAN“ in der ganzen Kantine, bis hinaus zur äußersten Ecke
der Terrasse, für den der es mag, Internet-Zugang möglich ist.
WLAN-Name und WLAN-Schlüssel könnt ihr bei unseren
Wirtsleuten erfragen.
Nach dem „Ausflug“ ins Internet wieder zurück zu Arbeiten in
unserer Gartenanlage.
Da die Tagesordnung zwar rechtzeitig ausgehängt wurde,
muss ich aber leider darauf hinweisen, dass die
Kassenrevision nicht von unserem Gartenfreund Siggi
Wengenmayr aus gesundheitlichen Gründen durchgeführt
werden konnte.
Ich glaube, im Sinne aller Kleingärtner zu sprechen, dass von
hier und jetzt die Besten Genesungswünsche für unseren
Siggi in Richtung ZK gehen und wir hoffen, dass er recht bald
wieder bei uns sitzt.
Die Kassenrevision bei der Elektrogemeinschaft wurde
dankensweise vom Herrn Velioniskis (Stadtverband Augsburg)
durchgeführt, so dass auch der Tagungsordnungspunkt TOP 4
(Bericht des Revisors) durchgeführt werden kann.
Herr Velioniskis ist kurzfristig als Revisor eingesprungen und
hat mich darum gebeten, wenn er den 14:00 Uhr Termin
nicht rechtzeitig schaffen sollte, dass wir TOP 4 und TOP 5
hinter den Punkt „Anträge und Verschiedenes“ legen.

Dieser Bitte bin ich, euer Verständnis voraussetzend, gerne
nachgekommen.

So darf ich jetzt mit TOP 2 fortfahren.
Bericht des Vorstandes
Die Überarbeitung unsere Verteilerkästen, die sich teilweise,
gelinde ausgedrückt, in sehr sanierungsbedürftigem Zustand
befunden haben, wird uns das Reinigen, befüllt mit
Trockensubstrat (Feuchtigskeitshemmer) und die Montage
einer verschließbaren Steckdose an der Außenseite der
Verteiler noch eine Weile beschäftigen. Wir sind aber guter
Dinge, dass dies zum Jahresende 2016 der Vergangenheit
angehört und unsere Streckenverteiler wieder top sind.
Die FI-Schalter-Prüfung wird auch in diesem Jahr, bei 245
Gärten und einem, von der VDE (Verband der Elektrotechnik)
vorgeschriebenen, Prüfintervall von 2 Jahren, wie ihr euch
sicher vorstellen könnt, eine Dauerbeschäftigung bleiben;
denn, wenn wir im letzten Garten zur Überprüfung waren, ist
es an der Zeit, wieder beim ersten zu beginnen.

Alle Kleingärtner können bei unseren Prüfaufgaben
unterstützend mitwirken, indem sie den Elektrowarten
Zugang zu Ihren Gärten gewähren, um diesen FI-Test so
schnell und einfach wie möglich zu gestalten.
Dafür meinerseits ein Dankeschön im Voraus.

Über die Aufgaben der Elektrogemeinschaft möchte ich zu
dem leidigen Thema Geld kommen und noch zum Schluss
meines Berichtes auf unseren Strompreis kommen.
Wir hatten im Jahr 2015 einen Preis unseres Anbieters von
26,73 Ct/kWh.
Da die Strompreise generell, über alle Stromanbieter hinweg,
nach oben klettern, sind auch wir, als LEW-Kunde, davon
betroffen.
Die Stromkosten erhöhen sich, im Einkauf für 2016, leider auf
27,58 Ct/kWh. Dies ist eine Erhöhung von 0,85 Ct/kWh, mit
der wir jeden einzelnen Gartler belasten müssen.
Bevor mir jetzt noch mehr Negatives einfällt, beende ich
sicherheitshalber meinen Bericht, stehe aber für weitere
Fragen, immer vorausgesetzt, ich oder ein Mitglied der
Elektrogemeinschaft kann sie auch beantworten, unter Top 6
„Anträge und Verschiedenes“ gerne zur Verfügung.

Wir kommen dann zu TOP 3
Kassenbericht
Marianne .
Marianne, danke für deinen Kassenbericht.
(könnte sein, dass Top 6 vorgezogen werden muss)

Wir kommen dann zu TOP 4
Bericht Revisor
Bitte Herr Velioniskis.
Danke Herr Velioniskis für ihre Ausführungen.

Damit wären wir bei TOP 5
Entlastung der Vorstandschaft .
Herr Velioniskis schlägt eine Entlastung des Vorstandes vor.
Wer dafür ist den bitte ich um ein Handzeichen.
Wer gegen eine Entlastung ist,
den bitte ich jetzt um ein Handzeichen.
Die Vorstandschaft der Elektrogemeinschaft ist somit
einstimmig / mehrheitlich entlastet,
ich bedanke mich dafür.

Wir kommen dann zu TOP 6
Anträge und Verschiedenes.
Anträge wurden nicht gestellt.
Fragen ?
Gibt es keine.

Noch eine Anmerkung zu unserer Homepage:
Auch dieser „Bericht des E-Vorstandes“ steht auf der Seite
der Elektrogemeinschaft, zum Nachlesen, ab morgen als PDFDatei zur Verfügung.
Dann kann ich mich für Ihre Aufmerksamkeit nur noch
bedanken und wünsche allen für die kommende Gartensaison
alles Gute und ein gesundes erfolgreiches Gartenjahr 2016

