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Jahreshauptversammlung 2020 

TOP 1 

Begrüßung 

Sehr geehrte Kleingärtnerinnen, sehr geehrte Kleingärtner, 

liebe Gartenfreunde.  

Im Namen des Teams der Elektrogemeinschaft, darf ich Sie 

und erstmalig die neuen Gartenfreunde in unserer Anlage, 

zur Mitgliederversammlung der Elektrogemeinschaft 2020 

recht herzlich begrüßen. 

Zu Fragen, die mit der Elektroversorgung eurer Kleingärten 

zusammenhängen, finden alle Gartenfreunde und im 

Besonderen die Neugärtler immer ein offenes Ohr bei der 

Elektrogemeinschaft.  

Die Namen und Telefonnummern unserer Elektromannschaft 

findet ihr im Aushang (an den jeweiligen Eingängen) oder auf 

der Homepage der Gartenanlage:  

www.kleingartenanlage-lindauerstrasse-online.de 

 

So darf ich jetzt mit TOP 2 fortfahren.  

Bericht des Vorstandes 

Die Tagesordnung wurde rechtzeitig ausgehängt.  

Die Kassenrevision konnte wieder von unserem Gartenfreund 

Siggi Wengenmayr durchgeführt werden. 

http://www.kleingartenanlage-lindauerstrasse-online.de/
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BEDANKEN 

Als Erstes möchte ich mich recht herzlich, im Namen vom 

Elektroausschuss, bei den Gruppenwarten unserer 

Kleingartenanlage fürs Zählerablesen bedanken.                  

Hat, wie in jedem Jahr, hervorragend funktioniert. 

 

Mein Dank geht natürlich auch an meine Mitstreiter,  

Holger Lachmann (Stellvertreter/Elektrowart);  

Marianne Gleich (Kassiererin);  

Monika Strößner (Schriftführerin); 

Waldemar Pfaffengut (Elektrowart) 

Georg Weindich (Elektrowart)  

für ihren Einsatz in der Elektrogemeinschaft.  

Unsere Zusammenarbeit war wie gewohnt, auch in dem 

vergangenen Zeitraum, wieder super 

Nochmals besten Dank an mein Elektroteam. 

Im Zusammenhang mit der Vorstellung des Elektroteams 

möchte ich noch erwähnen, falls ein Kleingärtner 

(Elektroberufe erwünscht), in unserer Elektrogemeinschaft 

sich engagieren möchte, kann er sich gerne bei uns melden; 

denn wir sind um jeden Elektriker, für die Aufgaben eines 

Elektrowarts, dankbar und würden uns über jeden 

Interessenten freuen. 
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An die Gruppenwarte (Neulinge) möchte ich, wie jedes Jahr, 

die Bitte äußern:  

Ablesen der Zählerstände soll bitte 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 weiterleiten, damit wir 

dementsprechend reagieren können.  

 

Die Telefonanlage in unserem „Lindauer Stüble“ ist, dank 

unserer neuen Wirtsleute, so ausgebaut, dass über „WLAN“ 

im ganzen Stüble, bis hinaus zur äußersten Ecke der Terrasse, 

(für den der es mag) Internet-Zugang weiter möglich ist. 

WLAN-Name und WLAN-Schlüssel könnt ihr bei unseren 

Wirtsleuten erfragen. 

Nach dem „kurzen Ausflug“ ins Internet wieder zurück zu den 

Arbeiten in unserer Gartenanlage.       

Die FI-Schalter-Prüfung war auch im vergangenen Jahr, bei 

245 Gärten und einem, von der VDE (Verband der 

Elektrotechnik) vorgeschriebenen, Prüfintervall von 2 Jahren, 

ein fester Bestandteil unserer Arbeiten und wird, wie ihr euch 
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sicher vorstellen könnt, weiterhin eine Dauerbeschäftigung 

bleiben. 

Alle Kleingärtner/und -rinnen können bei unseren 

Prüfaufgaben unterstützend mitwirken, indem sie den 

Elektrowarten Zugang zu Ihren Gärten ermöglichen, um 

diesen FI-Test so schnell und so einfach wie möglich zu 

gestalten. Dafür meinerseits ein Dankeschön im Voraus. 

Weiterhin hatten wir in unserer Gartenanlage im Jahr 19/20 

vier Gärten, in denen ein neues Gartenhaus erstellt wurde 

oder wird und eine „Komplett Sanierung“, die Elektro-

Arbeiten zur Anpassung notwendig machten.  

Erforderliche Arbeiten: 

• Zurückziehen des Elektroanschlusses (Abriss) 

• Versorgung der Gärten mit einem Baustellen-Anschluss 

• E-Versorgung der neu erstellten Gartenhäuser (Garten 

209 und 208 sind wieder am Netz davon war Garten 208 

bis jetzt ohne Stromversorgung) der Garten 199 benötigt 

noch einige Zeit bis zum Regelbetrieb, da dieses 

Grundstück bis dato ebenfalls nicht mit Strom versorgt 

war. Des Weiteren steht Garten 35 kurz vor der 

Vollendung. 

• Die komplette Sanierung geht zügig voran und wird 

sicherlich bis Frühjahr 2021 wieder in den 

Standartbetrieb gehen.  

 

Für alle etwaige Bauherren möchte ich noch erwähnen, dass 

die Elektrogemeinschaft vier (zwei, da zwei in Betrieb sind) 

Baustellenanschlüsse zur Verfügung hat, die von jedem 
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Kleingärtner (für 10 € pro Monat inklusive Auf- und Abbau 

plus Stromverbrauch) genutzt werden könnte.  

Meldung bei Bedarf (rechtzeitig) bei der Elektrogemeinschaft. 

(Siehe Aushang oder auf unserer Homepage).    

Jetzt habe ich noch etwas zum Thema Strompreis 

Wir hatten ja letztes Jahr beschlossen, uns von anderen 

Stromanbietern Angebote für die Gartenanlage kommen zu 

lassen, da unsere LEW-Vertragsbindung zum Jahresende 2018 

endet.  

Wir haben, unter Berücksichtigung der Kündigungsfrist, einen 

Wechsel des Stromversorgers vorgenommen. Wir möchten 

Euch heute über den neuen Preis pro KW/h informieren und 

haben uns dann, wie Ihr wisst, für die „Stadtwerke Augsburg“ 

entschieden.  

 

Pdf-Datei: Preisgefüge vorlesen. 
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Die Vertragsvereinbarung mit dem neuen Anbieter, 

„Stadtwerke Augsburg“ ist zusätzlich auch auf unserer 

Homepage seit dem 25.03.2019 eingestellt und kann von 

euch unter „Elektrogemeinschaft/Info-Tafel“ jederzeit 

aufgerufen werden. Alle Kleingärtner/innen, die keinen 

Zugriff auf das Internet haben, können den neuen Vertrag, in 

Papierform, bei der Elektrogemeinschaft einsehen.     

Bevor mir jetzt noch was Unwichtiges 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. 

 

Wir kommen dann zu TOP 4   

Bericht Revisor  

Bitte Siggi. 

Danke Siggi für deine Ausführungen. 
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Damit wären wir bei TOP 5  

Entlastung der Vorstandschaft . 

Unser Gartenfreund und Revisor Siggi schlägt eine Entlastung 

des Vorstandes vor.  

Die Abstimmung soll per Akklamation (Handzeichen) 

erfolgen. 

Wer dafür ist, den bitte ich um ein Handzeichen.  

Wer gegen eine Entlastung ist, 

den bitte ich jetzt um ein Handzeichen.  

Ich stelle fest: 

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.  
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Noch eine kurze Anmerkung zu unserer Homepage:  

Auch der „Bericht des E-Vorstandes“ steht auf der Seite der 

Elektrogemeinschaft „Elektrogemeinschaft/Info-Tafel“ ab 

morgen als PDF-Datei zum Nachlesen zur Verfügung. 

 

Nun kann und möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit nur 

noch bedanken, wünsche „ALLEN“ für die weitere 

Mitgliederversammlung sowie die kommende Gartensaison 

alles Gute und ein gesundes, erfolgreiches Gartenjahr 2020 

Mein Wunsch, für ein erfolgreiches Gartenjahr kommt, 

Corona bedingt etwas spät, aber genauso herzlich. 


