
Streuobstbaum-Initiative	Hegau	e.V.	
	

Protokoll	der	Jahreshauptversammlung	am	03.08.2018		
in	78247	Schlatt	a.	R.,	Streuobst-Brennerei	Zipperer	
	
	
Teilnehmer:	 siehe	beigefügte	Teilnehmerliste	
Beginn:		 20.00	Uhr	
Ende:	 	 22.00	Uhr	
	
Zu	 Beginn	 begrüßt	 der	 Vorsitzende	 die	 anwesenden	 Mitglieder	 und	 erklärt,	 dass	 form-	 und	
fristgerecht	zur	heutigen	Jahreshauptversammlung	eingeladen	wurde.	
	
Gegen	die	vorgeschlagene	Tagesordnung	wird	keine	Widerrede	erhoben.	
	
	
TOP	1	 Bericht	des	Vorstandes	über	das	vorangegangene	Jahr	
	
Dr.	Ante	gibt	einen	Rückblick	über	die	Termine	und	Aktivitäten	des	Vereins	im	vergangenen	Jahr.		
	
Er	 berichtet,	 dass	 er	 in	 Verhandlungen	 mit	 der	 Gemeinde	 Hilzingen	 steht	 über	 die	 Pacht	
verschiedener	 Grundstücke,	 die	 dann	 künftig	 vom	 Verein	 bewirtschaftet	 werden	 sollen.	 Die	
Pachtverträge	 liegen	 im	 Entwurf	 vor.	 Das	 Ziel	 sei	 dann,	 den	 Verein	 in	 einen	 landwirtschaftlichen	
Betrieb	zu	überführen.		
	
Dr.	 Ante	 gibt	 einen	 Überblick	 über	 den	 aktuellen	 Baumbestand	 und	 die	 Entwicklung	 der	
Mitgliederzahlen	des	Vereins.	
	
	
TOP	2	Bericht	des	Kassenwarts	
	
Dr.	 Ante	 erläutert	 die	 Einnahmen	 und	 Ausgaben	 des	 Vereins	 und	 gibt	 einen	 Überblick	 über	 den	
aktuellen	Kassenstand,	der	aktuell	bei	1.167,35	EUR	liegt.	
	
	
TOP	3	Bericht	der	Kassenprüfer	
	
Stefan	Storz	hat	zusammen	mit	Edith	Gaisser	am	24.07.2018	die	Kasse	geprüft.	Stefan	Storz	berichtet	
von	der	Kassenprüfung,	bei	der	es	 zu	keinerlei	Beanstandungen	kam.	Er	bestätigt	die	einwandfreie	
Kassenprüfung	und	empfiehlt	die	Entlastung.	
	
	
TOP	4	Aussprache	über	die	Berichte	
	
Zu	den	Berichten	werden	keine	Anfragen	gestellt	und	keine	Aussprache	gewünscht.	



TOP	5	Entlastung	des	Vorstandes	
	
Alfons	Zipperer	dankt	Dr.	Ante	für	das	Engagement	bei	der	Streuobstbauminitiative	und	dem	Verein	
für	den	Besuch	in	seiner	Brennerei	am	heutigen	Tag.	Er	schlägt	die	Entlastung	des	Vorstandes	vor.	
	
Die	Anwesenden	erteilen	bei	zwei	Enthaltungen	einstimmig	die	Entlastung	der	Vorstandschaft.	
	
Dr.	Ante	dankt	für	die	Entlastung.	
	
	
TOP	6	Aktivitäten	für	2018	
	
Dr.	Ante	gibt	einen	Überblick	über	die	im	kommenden	Jahr	geplanten	Aktivitäten	und	Termine.		
	
Da	 in	 diesem	 Jahr	 keine	 besonders	 gute	 Ernte	 zu	 erwarten	 ist,	 sollen	 die	 Vereinsmitglieder	 die	
Möglichkeit	 haben,	 das	 Obst	 für	 den	 Eigengebrauch	 zu	 ernten.	 Die	 Bäume	 des	 Vereins	 sollen	
inventarisiert	werden.	Wilfred	Rösch	wird	das	für	die	Bäume	im	Gewann	Müssen	übernehmen.	
	
Für	die	Pflanzaktion	2018	sollen	die	interessierten	Mitglieder	Dr.	Ante	mitteilen,	wie	viele	Bäume	und	
welche	Sorten	sie	gepflanzt	haben	wollen.	Bei	zusammenliegenden	Pflanzungen	sollen	die	Löcher	mit	
Maschinenhilfe	gegraben	werden.	
	
Geplant	ist	eine	Mistelschneidaktion.	Wilfred	Rösch	wird	Dr.	Ante	geeignete	Bäume	vorschlagen;	er	
wird	dann	die	Eigentümer	kontaktieren.	Die	Misteln	sollen	am	Weihnachtsmarkt	in	Merzhausen	am	
1.	Dezember	verkauft	werden.	Die	Schneideaktion	soll	am	24.	November	stattfinden.	
	
Auch	in	diesem	Jahr	soll	in	Weiterdingen	wieder	ein	Baumschnittkurs	abgehalten	werden.	
	
Eine	mögliche	 Kooperation	mit	 der	 Gemeinde	 Gottmadingen	 wird	 zunächst	 zurückgestellt,	 bis	 die	
Verträge	mit	der	Gemeinde	Hilzingen	als	Pilotmodell	abgeschlossen	sind.	
	
Ralph	 Schöttke	 schlägt	 vor,	 die	 Gestaltung	 eines	 Flyers	 mit	 einem	 befreundeten	 Grafiker	 zu	
besprechen.	 Dieser	 Flyer	 soll	 dann	 auch	 einen	 Antrag	 auf	Mitgliedschaft	 beinhalten.	 Dabei	 wurde	
auch	 überlegt,	 Dibond-Platten	 anfertigen	 zu	 lassen,	 um	 sie	 als	 Werbetafel	 mit	 Nennung	 der	
Sponsoren	bei	den	vom	Verein	gepflanzten	Bäumen	anzubringen.	
	
	
TOP	7	Sonstiges	
	
Dr.	Ante	berichtet,	dass	es	haftungsrechtlich	problematisch	 sei,	wenn	der	Verein	 selbst	Maschinen	
oder	 Geräte	 beschafft	 und	 seinen	 Mitgliedern	 zur	 Verfügung	 stellt.	 Vielmehr	 sollen	 sich	 die	
Mitglieder	untereinander	privat	ihre	Geräte	ausleihen.		
	
Dr.	Ante		regt	eine	Mitgliedschaft	des	Vereins	im		Maschinenring.	Der	jährliche	Mitgliedsbeitrag	von	
100	 EUR	 könne	 sich	 durch	 die	 günstigeren	 Stundensätzen	 für	 das	Mulchen	 der	 Flächen	 rentieren.	



Bisher	 müsse	 man	 als	 gewerblicher	 Kunde	 85	 EUR/h	 zzgl.	 MwSt.	 rechnen,	 während	 es	 bei	 einer	
Mitgliedschaft	70	EUR/h	sind,	ohne	dass	Mehrwertsteuer	anfällt.	
	
Wilfred	 Rösch	 schlägt	 zudem	 vor,	 dass	 sich	 der	 Verein	 als	 landwirtschaftlicher	 Betrieb	 beim	
Landwirtschaftsamt	registrieren	lassen	soll.	
	
Einstimmig	beschießen	die	anwesenden	Mitglieder,	dass	die	Flächen	des	Vereins	maschinell	gepflegt	
werden	sollen	und	der	Verein	Mitglied	beim	Maschinenring	wird.	
	
Dr.	Ante	dankt	den	Anwesenden,	besonders	Wilfred	Rösch	als	erstem	Ansprechpartner	in	fachlicher	
Hinsicht.	
	
Sabine	Schöttke	berichtet	von	starkem	Raupenbefall	 im	Umfeld	der	neu	gepflanzten	Vereinsbäume	
an	der	Straße	nach	Duchtlingen.	
	
Wilfred	Rösch	erklärt,	dass	der	Befall	wirtsspezifisch	sei	und	nur	Lindenbäume	betroffen	seien.	
	
Auf	Nachfrage	des	Vorsitzenden,	ob	der	Verein	mehr	gesellige	Termine	neben	den	Arbeitseinsätzen	
abhalten	 soll,	 antwortet	 Ralph	 Schöttke,	 dass	 nach	 den	 Arbeitseinsätzen	 ein	 geselliger	 Abschluss	
stattfinden	solle,	wie	es	bisher	schon	der	Fall	war.	
	
Alfons	 Zipperer	 bedauert	 die	 unterschiedlichen	 Förderregelungen	 von	 Seiten	 der	 verschiedenen	
Gemeinden	 und	 bittet	 Dr.	 Ante	 um	 klärende	 Gespräche	 mit	 den	 Bürgermeistern.	 Nach	 kurzer	
Diskussion	wird	vorgeschlagen,	dass	Dr.	Ante	zunächst	mit	der	Gemeinde	Hilzingen	klären	wird,	ob	
Zuschüsse	für	Baumschnitte	möglich	seien.	Bei	Kosten	von	rund	25	EUR	pro	Baum	ist	das	Ziel,	dass	
der	 Eigentümer	 5	 EUR	 bezahlen	 muss	 und	 20	 EUR	 über	 eine	 öffentliche	 Förderung	 bezuschusst	
werden	sollen.	
	
Dr.	Ante	schließt	die	JHV	um	22.00	Uhr.	
	
6.	August	2018	
	
	
	
Patrick	Allweiler	 	 Dr.	Christian	Ante	
Schriftführer	 	 	 Vorsitzender	


