Jahreshauptversammlung 2018

TOP 1 Begrüßung
Sehr geehrte Kleingärtnerinnen sehr geehrte Kleingärtner
liebe Gartenfreunde.
Heuer darf ich euch, zum Ende der ersten drei Jahr meiner
Tätigkeit als Vorstand, zur Jahreshauptversammlung der
Elektrogemeinschaft recht herzlich begrüßen.
Ein besonderes Hallo und ein herzlich Willkommen, seitens
der Elektriker, an alle neuen Gartenfreunde in unserer
Anlage. Wir werden uns in der nächsten Zeit (Termin wird
rechtzeitig bekanntgegeben) zu einer kleinen InfoVeranstaltung im „Lindauer Stüble“ treffen.
Für eventuellen Fragen bis dahin, die mit der
Elektroversorgung eurer Kleingärten zusammenhängen,
findet ihr auch jetzt schon ein offenes Ohr bei der
Elektrogemeinschaft.
Die Namen und Telefonnummern von Ansprechpartnern
unserer Elektromannschaft findet ihr im Aushang (an den
jeweiligen Eingängen) oder auf der Homepage unserer
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.

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 geklappt.
Mein Dank geht natürlich auch an meine Mitstreiter,
Holger Lachmann (Stellvertreter/Elektrowart);
Marianne Gleich (Kassiererin);
Monika Strößner (Schriftführerin); (aus privaten Gründen
heute leider nicht anwesend)
Waldemar Pfaffengut (Elektrowart)
Georg Weindich (Elektrowart)
für ihren Einsatz in der Elektrogemeinschaft.
Unsere Zusammenarbeit war, (wie schon über die
vergangenen Jahre hinweg) als harmonisch und gelungen
zu bezeichnen.
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.
An die Gruppenwarte möchte ich noch (und dies, wie jedes
Jahr, nur zur Erinnerung für die alten Hasen und als Info für
Neu-Berufene) eine Bitte anhängen:
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 Wirtsleute Zora und Robert, so ausgebaut, dass über
„WLAN“ im ganzen Stüble, bis hinaus zur äußersten Ecke der
Terrasse, (für den der es mag) Internet-Zugang weiterhin
möglich ist. WLAN-Name und WLAN-Schlüssel könnt ihr bei
unseren Wirtsleuten erfragen. Auch dafür ein Dankeschön an
die beiden. Nach dem „kurzen Ausflug“ ins Internet wieder
zurück zu den Arbeiten in unserer Gartenanlage.

Arbeiten der E-Gemeinschaft
Wir hatten einen größeren Kabelfehler, der die Gärten 219
und 220 betroffen hatte. Fehler lag in einer erdverlegten
Verbindungsstelle. Fehler konnte nur mit Kabelsuchgerät
geortet werden, welches uns von den Stadtwerken zur
Verfügung gestellt wurde.
Weiterhin haben wir, hervorgerufen durch Pächterwechsel
und Abbruch, so wie Wiederaufbau, der Gartenhäuser in drei
Kleingärten unserer Anlage, die Versorgung wehrend deren
Bauphase und die Neuanschließung der Neubauten heuer
noch zu gewehrleisten
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
sicher vorstellen könnt, weiterhin eine Dauerbeschäftigung
bleiben; denn, wenn wir im letzten Garten zur Überprüfung
waren, ist es an der Zeit, wieder beim ersten zu beginnen.
So ist gewährleistet, dass es uns nicht langweilig wird!
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.

Jetzt habe ich noch, wie fast jedes Jahr, etwas zum leidige
Thema Strompreis
Wir hatten ja letztes Jahr beschlossen uns von anderen
Stromanbietern Angebote für die Gartenanlage kommen zu
lassen. Uns liegt ein Angebot von Erdgas Schwaben,
Stadtwerke Augsburg und EVS (Energie-Versorgungs-Service)
bereits vor. Unsere Vertragsbindung an die LEW endet zum
Jahresende (2018) Bis dahin werden wir schaun ob es noch
andere, für uns Interessante Anbieter auf dem Markt gibt.
Wir werden, unter Berücksichtigung der Kündigungsfrist, ein
Wechsel des Stromversorgers vornehmen und sie zeitnah
über den neuen Preis pro KW/h informieren.
Die Vertragsvereinbarung mit dem neuen Anbieter werden
wir zusätzlich auch auf unserer Homepage einstellen und
kann dann von euch unter „Elektrogemeinschaft/Info-Tafel“
jederzeit zur Einsicht aufgerufen werden.
Bevor mir jetzt noch was Negatives einfällt, beende ich
sicherheitshalber meinen Bericht und komme zu-

TOP 3
„Kassenbericht“
Marianne bitte um Deinen Bericht
Marianne, danke für deinen Kassenbericht.

Wir kommen dann zu TOP 4
Bericht Revisor
Bitte Siggi wie sehen unsere Bücher aus.
Danke Siggi für deine Ausführungen.

Damit wären wir bei TOP 5
Entlastung der Vorstandschaft .
Unser Gartenfreund und Revisor 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.

Vorbereitung zur Neuwahl
Wie ihr wisst sind in diesem Jahr wieder Wahlen erforderlich
und darum möchte ich mich, auch im Namen meiner
Mitstreiter, bei euch für das entgegengebrachte Vertrauen in
den letzten drei Jahren, nochmals recht herzlich bedanken.

Wir kommen dann zu TOP 6
Bildung eines Wahlausschusses
Mit einem leisen Servus und einer letzten Amtshandlung
möchte ich nun den Wahlausschuss, bestehend aus den
Gartenfreunden/innen Manfred Gaipl, Petra Natzet und
Marion Schmid auf die Bühne bitten.

TOP 7 Neuwahl der Vorstandschaft,
Elektrowarte und Revisor
(Dank für die erneute Wahl)
Wir bedanken uns für das Vertrauen in unser E-Team welches
ihr, mit der erneuten Wahl, uns entgegengebracht habt.
Als alter und auch neuer Vorsitzender unseres E-Teams
möchte ich zum Schluss noch zu Tagesordnungspunkt Top 8
kommen.

Wir kommen dann zu TOP 8
Anträge und Verschiedenes.
Anträge wurden nicht gestellt.
Fragen?
Gibt es keine.

Noch eine kurze Anmerkung zu unserer Homepage:
Auch der „Bericht des E-Vorstandes“ steht auf der Seite der
Elektrogemeinschaft, unter „Elektrogemeinschaft/Info-Tafel“
ab morgen als PDF-Datei zum Nachlesen zur Verfügung.

Nun kann und möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit nur
noch einmal bedanken, wünsche Allen für die weitere
Mitgliederversammlung sowie die kommende Gartensaison
alles Gute und ein gesundes erfolgreiches Gartenjahr 2018

Peter Stinski

