Leitfaden für unsere Mitglieder
Wir heißen Sie als neues Mitglied in unserem Kleingartenverein herzlich willkommen.
Einige Informationen möchten wir Ihnen noch mit „an die Hand“ geben, so dass Sie sich in unserem
Verein gut einleben und wohlfühlen.
Wir, als Vorstand sind Ihre Ansprechpartner in allen Gartenangelegenheiten.
Sie können uns jeden ersten Donnerstag/ Monat von 17:30 – 18:00Uhr im Vereinsheim/ Vereinsbüro
persönlich erreichen.
Jederzeit sind wir per email und über unseren 24Std. geschalteten Anrufbeantworter zu erreichen.
Wichtige Bekanntmachungen des Vorstandes entnehmen Sie bitte unserer Internetseite:
www.kgv-stuetingsberg.de und unseren Aushängen in der Anlage.
Parken:
Für unsere Mitglieder steht unser Parkplatz am Haupteingang zur Verfügung.
Besucher parken bitte außerhalb der Anlage.
Das Tor ist nach Ein- und Ausfahrt zu schließen.
Gehbehinderte Personen können mit Rücksprache beim Vorstand bis zur Parzelle gefahren werden.
Befahren der Wege:
Grundsätzlich gilt für das Befahren der Wege: Ausschließlich für den Transport schwerer und sperriger
Güter dürfen die Wege mit dem Auto befahren werden.
Das Ein- und Ausladen hat zügig zu erfolgen, dass andere Gartenfreunde und Spaziergänger nicht
behindert werden.
Weiterhin muss darauf geachtet werden, dass Schritttempo eingehalten wird, da sich viele Kinder in
unserer Anlage aufhalten.
Nicht befahren werden die Wege an Sonn- und Feiertagen und Samstagen nach 15Uhr.
Ruhezeiten:
Die Ruhezeiten in unserer Anlage sind unbedingt einzuhalten (Gartenordnung)
Lärmbelästigungen sind in jeglicher Form zu vermeiden und wir erwarten, dass auf ruhe suchende
Gartenfreunde in dieser Zeit Rücksicht genommen wird.
Feuerstellen:
Offene Feuerstellen sind in der gesamten Anlage generell verboten!
Heckenschnitt:
Die Hecken werden zweimal jährlich geschnitten (Höhe 1,20m).
Die festgelegten Zeiträume finden Sie im Internet, sowie im Aushang.
Jahreshauptversammlung:
Die Jahreshauptversammlung findet immer im Frühjahr statt.
Da dies eine wichtige Veranstaltung ist, wo Wahlen stattfinden, Bericht erstattet wird und alle
wichtigen Belange des Vereins besprochen werden, sollte die Teilnahme jedes Vereinsmitgliedes eine
Selbstverständlichkeit darstellen.
Die Einladung dazu erfolgt fristgerecht gem. unserer Satzung.

Pachtrechnung:
Ihre Pachtrechnung erhalten Sie im Januar eines jeden Jahres. Die Zahlung erfolgt innerhalb von vier
Wochen.
Für den Verbrauch von Strom und Wasser erfolgt die Rechnungsstellung im April/ Mai, da erst Ende
März die Abrechnungen der Versorgungsunternehmen vorliegen.
Den Stromverbrauch liest jedes Gartenmitglied selbst ab und teilt den Zählerstand dem Energiewart
per Formular aus dem Downloadbereich, per Whatsapp oder Mail mit.
Die Ablesung der Wasseruhr erfolgt in gleicher Art und Weise.
Einbau der Wasseruhr:
Beim Einbau zu Saisonbeginn achten Sie bitte auf deren richtigen Einbau (Fließrichtung)
Kontrollieren Sie nach dem Einbau die Dichtigkeit aller Leitungen.
Bei einem Rohrbruch wenden Sie sich umgehend an den Energiewart unter der Notfallnummer
(Aushang).
Die Termine wann Wasser an- und abgestellt werden, erfahren Sie in den Aushängen und im Internet.
Gemeinschaftsarbeit:
Jedes Mitglied nimmt an der Gemeinschaftsarbeit teil.
3x3 Stunden/ samstags von 9-12Uhr /pro Saison.
Die Termine zur Gemeinschaftsarbeit finden Sie rechtzeitig in den Aushängen und im Internet.
Sollte der vorgeschlagene Termin mal nicht in Ihren Terminkalender passen, melden Sie sich
frühzeitig beim Anlagenwart. Wir finden eine Alternative für Sie.
Für nicht geleistete Gemeinschaftsarbeit wird eine vom Verein festgelegte Gebühr erhoben.
Bitte kommen Sie zur Gemeinschaftsarbeit in Bekleidung, die schmutzig werden darf und achten Sie
auch auf festes Schuhwerk. Arbeitshandschuhe und ggf. Getränke sind zu empfehlen.
Eine verantwortliche Person wird die erforderlichen Tätigkeiten einteilen. Sollten Sie sich mal eine
Arbeit nicht zutrauen, sprechen Sie es offen an, sodass eine Alternative angeboten werden kann.
Arbeitsgeräte stehen zur Verfügung, bitte gehen Sie sorgfältig damit um.
Nach getaner Arbeit werden die Geräte vom Benutzer gereinigt und wieder an den Lagerplatz
zurückgebracht.
Vereinsheim:
Die Öffnungszeiten des Vereinsheimes finden Sie in den Aushängen und im Internet.
Da wir die Gemeinschaft in unserem Verein pflegen möchten, bieten wir diverse Veranstaltungen an.
Mit der Jahresrechnung bezahlt jedes Mitglied einen Betrag für die Bewirtschaftung des
Vereinsheimes.
Wenn Sie einen „Thekendienst“ übernehmen, erhalten Sie diesen Betrag zurück.
Für private Feiern außerhalb der Öffnungszeiten können Sie das Vereinsheim mieten.
Es gilt, bei allen Feierlichkeiten Lärm zu vermeiden.
Details sind in einem separaten Mietvertrag geregelt.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß in unserer Gemeinschaft
und in Ihrem neuen Garten.

