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1. Vorsitzender Märald Soyke 

 

http://www.kolonie-waldfrieden.de/ 

Alle geplanten Termine müssen coronabedingt eventuell auch 

kurzfristig wieder abgesagt werden: 

Sprechtag 01.02.2021 (18:00-19:00 Uhr) 

Vorschau: 

Sprechtag 01.03.2021  (18:00-19:00 Uhr) 

Dart for fun 05.03.2021 (17:00 Uhr) 

Erw. Vorstand 26.03.2021 (mit Einladung, sofern möglich) 

JHV mit Neuwahl 18.04.2021 (10:00 Uhr, sofern möglich) 
 

Liebe Gartenfreunde,   

das Gartenjahr hat bisher einen Winter vermissen lassen. Aber auch 

20 % der Zahlungseingänge von den Belastungsanzeigen werden bisher 

vermisst! Es gibt dabei Gartenfreunde, bei denen dies offensichtlich 

jedes Jahr so ist, bzw. sie haben ohne Rücksprache vorerst nur 

Teilbeträge überwiesen. Dafür haben wir ohne hinreichende Erklärung 

kein Verständnis. 

Bitte unbedingt mit unserem Kassierer Ronald Drüsedow Kontakt 

aufnehmen, da er dafür Rechenschaft ablegen muss.  

Es müsste in diesem Jahr wieder eine Neuwahl geben. Interessant fand 

ich die Regelung zum CDU-Parteitag, wonach zuerst eine Online-

Abstimmung erfolgte und diese dann in einer Briefwahl bestätigt 

werden muss.  
 

Falls wir keine Versammlung abhalten dürfen, wäre eine 

Onlineabstimmung per E-Mail oder über andere Messenger möglich und 

wir würden das Ergebnis dann über die Briefwahl von den 

Gartenfreunden bestätigen lassen. Da aber nicht alle daran teilnehmen 

könnten, würde ich diesen Weg ungerne einschlagen.  
 

Eine andere Alternative könnte - bei einer geringeren Inzidenzzahl und 

geänderter Infektionsschutzverordnung - auch eine Versammlung im 

Freien vor dem Vereinshaus sein. Da könnte man vermutlich die 

Abstände untereinander einhalten, müsste aber größtenteils stehen. 

Unsere Stühle im Vereinshaus sacken auf der Rasenfläche ein und wir 

könnten nur die Holzstühle mit Abstand untereinander aufstellen. Ob 
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das dann aber für ca. 100 Teilnehmer reicht, müsste noch ermittelt 

werden.  
 

Inzwischen hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Anpassung pande-

miebedingter Vorschriften im Vereins- und Stiftungsrecht eine neue 

Rechtsauffassung bestätigt. Im neuen § 5 Abs. 2a GesRuaCOVBekG 

wird geregelt, dass abweichend von § 36 BGB der Vorstand nicht 

verpflichtet ist, die in der Satzung vorgesehene ordentliche 

Mitgliederversammlung einzuberufen, solange die Mitglieder sich nicht 

an einem Ort versammeln dürfen und die Durchführung der 

Mitgliedersammlung im Wege der elektronischen Kommunikation für 

den Verein oder die Vereinsmitglieder nicht zumutbar ist. Ich gehe 

bisher davon aus, dass vorerst keine Versammlung stattfindet. Ich 

würde diese aber gemäß § 11 Nr. 4 unserer Satzung auf entspre-

chendem Wunsch doch irgendwie organisieren. Es müssten aber 1/3 

der Mitglieder oder sechs vom Erweiterten Vorstand dies 

wünschen.   
 

Falls es Funktionsträger gibt, die nicht mehr zur Wahl antreten wollen, 

bitte ich um rechtzeitige Mitteilung. Ebenso bitte ich um Meldungen, 

wer sich als neuer Funktionsträger einbringen möchte. Unser 2. Vor-

sitzender Uwe Köhler wird leider nicht mehr zur Verfügung stehen, 

was ich sehr bedauere. Bisher gehe ich davon aus, dass es darüber 

hinaus keine Änderungen geben wird (oder mir mitteilen). 

Die Sars-Cov-2-Impfungen sind angelaufen. Für ältere Gartenfreunde 

ist die Terminvereinbarung vielleicht nicht ganz so einfach. Wer Hilfe 

benötigt könnte vielleicht seinen Nachbarn ansprechen oder muss mit 

mir telefonischen Kontakt aufnehmen. Online scheint die 

Terminvereinbarung relativ einfach zu sein. 

Unser Mitgliedsbeitrag hat sich seit 1999 nicht erhöht und konnte über 

die vielen Jahre konstant gehalten werden. Jetzt stehen Überlegungen 

an, unseren Mitgliedsbeitrag aufgrund der inzwischen erheblich 

gestiegenen Kosten ab 2022 geringfügig zu erhöhen.   
 

Auch die Kosten für die Vereinshausvermietung wollen wir anheben. 

Durch den angeschafften recht teuren Gastro-Geschirrspüler (ein 

Spülgang dauert jetzt max. 120 Sekunden), hat sich die Qualität unserer 
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Küche erheblich erhöht. 

Der Haushaltsausschuss des Bezirksamtes hat endlich unseren Antrag 

vom März 2020 auf Bezuschussung des Toilettenumbaus befürwortet 

und die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hat dem nun 2021 auch 

zugestimmt. Auch wenn wir statt der beantragten 4.000 € nur 1.600 € 

erhalten, werden wir die Differenz aus dem Vereinsvermögen 

finanzieren. Dies mussten wir jetzt noch dem Bezirksamt mitteilen, 

damit uns der Zuwendungsbescheid ausgestellt werden kann, der aber 

noch aussteht. 

Die Zeitschrift Gartenfreund kann künftig auch digital zugestellt 

werden. Dann entfällt aber die Papierausgabe. Dazu bitte bei unserer 

Schriftführerin melden. 

Ich bekam über einen seriösen Händler ein Angebot für FFP2-Masken. 

Darüber hatte ich alle Mitglieder informiert. Einige haben sie dann auch 

über mich bestellt und sie sind jetzt da. Die 13 Gartenfreunde wurden 

informiert und können sie am Sprechtag abholen.  

Nach meiner Bestellung bei der Fa. Stein hatte Lidl die FFP2-Masken 

sogar noch preiswerter angeboten (0,99 €/St.). Ich hatte versucht dort 

noch welche zu erwerben, aber sie waren schon ausverkauft. Wer also 

noch FFP2-Masken haben möchte, muss auf entsprechende Angebote 

achten. Wenn sich genügend Interessenten für die FFP2-Masken der Fa. 

Stein finden (ich muss mind. 90 Masken für 1,50 €/St bestellen), dann 

würde ich wieder eine Bestellung auslösen. Die Fa. Stein will nur den 

gewerblichen Handel damit versorgen.  

Es sind zzt. folgende Parzellen im Kündigungs-/Umschrei-

bungsverfahren: Parzelle 25 und 70. Bei Interesse bitte vorher (z. B. 

am Sprechtag) bei uns melden.  

Aktuelle Infos und ggf. sogar Fotos oder Übernahmekosten sind erst 

bekannt, wenn die Wertschätzungsergebnisse vorliegen bzw. die 

Parzellen übergeben wurden. Dies ist i.d.R. 6-8 Wochen nach der örtl. 

Erfassung, kann mitunter aber auch Monate später sein. Auch per E-

Mail bekommen Sie Informationen zum aktuellen Stand. 

Mit kleingärtnerischen 

Grüßen 

Ihr 


