GBV 449 Maulwurf light – 08.10.2021
Einleitung
Liebe Mitglieder,
zukünftig möchten wir Euch gerne regelmäßig (geplant 1x monatlich) über die neuesten
Entwicklungen, Planungen und Ereignisse in unserem schönen Verein informieren.
Hierzu werden wir den heute erstmals erscheinenden „Maulwurf light“ nutzen.
Wir hoffen, dies ist in Eurem Sinne.
Vorsorglich sei angemerkt, dass der „Maulwurf light“ weder Werbung noch andere Angebote
enthalten wird. Er dient lediglich der Information zu o.g. Punkten und bedarf daher keiner proaktiven
Zustimmung Eurerseits.
Solltet Ihr (wider Erwarten) diese Informationen nicht erhalten wollen, so teilt uns das bitte in
knappen Worten schriftlich mit. Wir werden Euch dann umgehend aus dem Verteiler löschen.
In diesem Sinne:
Viel Spaß beim Lesen des ersten „Maulwurf light“.

Grüncontainer
Auf Grund der noch nicht erhaltenen / aufgearbeiteten Unterlagen aus den letzten Jahren mussten
leider einige Entscheidungen während der letzten Vorstandssitzung verschoben werden.
Noch ist die finanzielle Lage des Vereins nicht ganz geklärt. Daher möchten wir keine Entscheidungen
treffen, welche zukünftig bedauert würden.
Unter anderem die Entscheidung über die Bestellung eines Grüncontainers haben wir aus diesem
Grund vertagt. Voraussichtlich wird dieser aber im März / April bereitstehen.

Vereinshaus
Das Vereinshaus wird auf vielfachen Wunsch wieder geöffnet werden. Beginnen werden wir Anfang
November.
Geplant ist vorerst eine Öffnung 1x monatlich in den Wintermonaten und 2x monatlich in den
Sommermonaten.
Je nach Resonanz und Machbarkeit steht einer Ausweitung dieses Rhythmus aber nichts entgegen.

Feierlichkeiten
Am 06.11. möchten wir Euch gerne alle bei einem gemütlichen Zusammensein am Vereinshaus
begrüßen. Mittags / Nachmittags = Kaffee und Kuchen, Abend = gegrillte Würstchen und ein Feuer.
Nähere Informationen dazu erhaltet Ihr in den nächsten Tagen.

Bei Fragen oder Hinweisen, meldet euch gerne via Vorstand@kgv449hhh.de
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Pachtrechnungen
Viele Mitglieder möchten gerne Ihre Pachtrechnungen bzw. die offenen Differenzen begleichen.
Bitte wartet mit weiteren Zahlungen ab, bis wir die erstellten Rechnungen und die entsprechenden
Zahlungseingänge überarbeitet haben. Wir werden dann jedes betroffene Mitglied anschreiben und
über den Saldo informieren. Eine wohlgemeinte vorzeitige Einzahlung jedweder Gelder wäre zwar
schön für unser Konto, bedeutet aber umso mehr Arbeit für uns.

Anträge der Mitgliederversammlung
Bezüglich der Abwassergrube, Satzungsänderung, Wasseruhren und anderer auf der
Mitgliederversammlung angesprochener Themen, sind wir im vollen Gange. Wir haben alle Eure
Wünsche notiert und somit auch auf unserer Liste.
Bitte habt noch etwas Geduld in Bezug auf Erfolgsmeldungen.

Mülleimer
Zuletzt das Wichtigste:
Leider haben wir es nicht geschafft, Euch rechtzeitig zu informieren. Dies lediglich geschuldet der
Tatsache, dass viele andere Punkte in den letzten Wochen im Vordergrund standen.
Die Müllabfuhr war am 30.09. das letzte Mal vor Ort um die Container zu leeren.
Diese sind somit bis zum Frühjahr geschlossen.
Für die verspätete Information können wir uns nur entschuldigen. Wir hoffen auf Euer Verständnis.

Sonstiges
Solltet Ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen jedweder Art haben, so meldet Euch gerne per Mail
an:
vorstand@kgv449hh.de
Alternativ direkt über den Gartenzaun bei Frauke (Parz. 13), Ute (Parz. 4), Isabelle (Parz.5 ), Anna
(Parz. 59) oder Peter (Parz. 77)
Mit gärtnerischen Grüßen
Euer Vorstand

Bei Fragen oder Hinweisen, meldet euch gerne via Vorstand@kgv449hhh.de
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