Streuobstbaum-Initiative Hegau e.V.

Protokoll der Jahreshauptversammlung am 02.09.2022
Ort:
Teilnehmer:
Beginn:
Ende:

Grillplatz Weiterdingen
siehe beigefügte Teilnehmerliste
18.00 Uhr
19.33 Uhr

Zu Beginn begrüßt der Vorsitzende auch im Namen des verhinderten Bürgermeisters Holger Mayer die
anwesenden Mitglieder und erklärt, dass form- und fristgerecht zur Jahreshauptversammlung
eingeladen wurde.
Gegen die vorgeschlagene Tagesordnung wird keine Widerrede erhoben.

TOP 1 Bericht des Vorstandes über das vorangegangene Jahr
Dr. Christian Ante gibt einen Rückblick über die Termine und Aktivitäten des Vereins im vergangenen
Jahr anhand der an die Anwesenden ausgeteilten und dem Protokoll beigefügten Präsentation.
Er gibt einen Überblick über den aktuellen Baumbestand und die Entwicklung der Mitgliederzahlen des
Vereins.

TOP 2 Bericht des Kassenwarts
Alexander Elmanowski erläutert die Einnahmen und Ausgaben des Vereins sowie den Kassenbestand
und den dessen Veränderung im vergangenen Jahr. Er berichtet, dass der Verein ständig liquide war
und sich in einer stabilen finanziellen Situation befände. Er dankt Dr. Ante für dessen Bereitschaft, die
Beschaffung des Mulchers aus seinen privaten Mitteln vorzufinanzieren.
Dr. Ante dankt Alexander Elmanowski für seinen Bericht und seine Tätigkeit als Kassenwart.

TOP 3 Bericht der Kassenprüfer
Stefan Storz berichtet von seiner Kassenprüfung bei Alexander Elmanowski, die er zusammen mit Edith
Gaißer durchgeführt hatte, und bei der es zu keinerlei Beanstandungen kam. Er bestätigt die
einwandfreie Kassenprüfung und empfiehlt die Entlastung.
Dr. Ante dankt den Kassenprüfern für ihre Tätigkeit.

TOP 4 Aussprache über die Berichte
Teilnehmerin Nr. 10 der Teilnehmerliste schlägt vor, den Vereinsbeitrag von bisher 12 EUR auf 15 oder
20 EUR zu erhöhen.
Dr. Ante erklärt, dass man bei der Gründung des Vereins die Beiträge bewusst niedrig gehalten habe.
Er sehe aktuell aus monetärer Sicht keine Notwendigkeit für eine Erhöhung mit Verweis auf den
aktuellen Kassenstand von über 5.000 Euro sowie die Förderzusage des Lions Club Singen-Hegau über
jährlich 100 Bäume. In diesem Zusammenhang sollte auch ein Konzept erarbeitet werden hinsichtlich
der Preise für die Vermietung des neuen Mulchers. Vereinsmitglieder könnten beispielswiese diesen
günstiger ausleihen als andere Personen. Vorgeschlagen wird auch, künftig eine Unterscheidung
zwischen Fördermitgliedern und aktiven Mitgliedern zu schaffen.
Nach einer kurzen Beratung zum Thema des Vereinsbeitrag schlägt Dr. Ante vor, dieses Thema im
kommenden Jahr ausführlicher zu beraten und ein Gesamtkonzept zu schaffen, das die Höhe der
Vereinsbeiträge und die Mietkonditionen des Mulchers berücksichtigt. Ideen hierzu könnten gerne
vorgebracht werden.
Dr. Ante berichtet, dass der Verein einen Hoch-Entaster erwerben sollte. Teilnehmer Nr. 9 der
beigefügten Teilnehmerliste ergänzt, dass auch ein Freischneider erworben werden sollte.
Dr. Ante wirbt dafür, dass sich Paten um die Pflege der Vereinsflächen kümmern könnten.

TOP 5 Entlastung des Vorstandes
Der frühere Gemeinderat Thomas Hägele äußert seine Freude über die Tätigkeiten des Vereins und
dankt für die erbrachte Arbeit. Er schlägt die Entlastung der Vorstandschaft vor.
Der Entlastung der Vorstandschaft wird einstimmig zugestimmt.

TOP 6 Aktuelles von und Fragen an Fachwart Wilfred Rösch
Wilfred Rösch erklärt, dass dieses Jahr aufgrund der Trockenheit für Bäume sehr schlimm war. Wichtig
sei nun ein kräftiger Schnitt der Obstbäume, um deren Vitalität zu stärken.
Er berichtet, dass ein Verein neu gegründet wurde, der sich für die bessere Vermarktung und bessere
Preise bei Streuobst einsetzt. Dieser Verein könne auch bei der Frage nach der Zertifizierung helfen. Er
kündigt an, nähere Infos hierzu einzuholen und den Mitgliedern der Streuobstbaum-Initiative
zukommen zu lassen.
Wilfred Rösch kündigt an, dass der Schnittkurs im Januar 2023 stattfinden soll.

Auf Nachfrage von Teilnehmerin Nr. 10 erklärt Wilfred Rösch, dass weitere Vereinsmitglieder die
Fachwartausbildung haben und Schnittkurse machen können, falls er einmal ausfallen sollte.
Dr. Ante dankt Wilfred Rösch für sein großes ehrenamtliches Engagement für den Verein und
überreicht ihm eine übergroße Flasche Bier.

TOP 7 Wahl eines neuen Kassenwarts
Dr. Ante dankt Alexander Elmanowski für seine wichtige Arbeit, die er für den Verein geleistet hat.
Gerade in der Anfangsphase des Vereins sei es sehr wichtig gewesen, einen Fachmann dabei zu haben.
Zum Dank überreicht er ihm eine übergroße Flasche Bier.
Er berichtet, dass Ralph Schöttke sich bereit erklärt habe, für das Amt des Kassenwarts zu kandidieren.
Weitere Interessenten für das Amt des Kassenwarts finden sich nicht. Gegen eine offene Wahl wird
keine Widerrede erhoben.
Einstimmig wird Ralph Schöttke zum neuen Kassenwart gewählt und erklärt, dass er das Amt annehme.
Dr. Ante dankt ihm für die Übernahme dieses Amtes.

TOP 8 Aktivitäten für das nächste Jahr
Dr. Ante gibt einen Überblick über die im laufenden und kommenden Jahr geplanten Aktivitäten und
Termine entsprechend der vorbereiteten Präsentation.
Teilnehmerin Nr. 6 fragt an, ob der Verein die Pflege von etwa 60 Bäumen in Gailingen übernehmen
könne.
Dr. Ante antwortet, dass hierzu zunächst Freiwillige von dort gefunden werden sollten, wenn man eine
nachhaltige Lösung haben möchte. Der Verein müsste dann mit der Gemeinde eine Vereinbarung über
die Pflege abschließen. Zunächst sehe er die Gemeinde Gailingen in der Pflicht, sich um die dortigen
Bäume zu kümmern. Evtl. finde sich ein Vereinsmitglied, welches bereit wäre, diese
Koordinationsaufgabe zu übernehmen.
Unter mehreren Teilnehmern ergibt sich eine Diskussion um die Frage, ob neu gepflanzte Bäume
gegossen werden sollen oder nicht.

TOP 9 Sonstiges
Dr. Ante wirbt dafür, Paten für die Pflege der Vereinsflächen zu finden.

Er berichtet, dass er darauf angesprochen wurde, die gewässernahen Flächen des Vereins ökologisch
aufzuwerten durch die Pflanzung artgerechter Gehölze, wie beispielsweise Erlen. Aus seiner Sicht sei
das möglich, wenn ein Vereinsmitglied hier die Federführung übernehmen würde.
Er kündigt an, im kommenden Jahr ein Reglement zu beraten über die Vermietung des Mulchers und
mögliche Vergünstigungen für Vereinsmitglieder.
Teilnehmerin Nr. 10 berichtet von einem Gespräch mit einer Schäferin, wonach Schafswolle beim
Setzen eines Baumes in das Erdreich eingebracht werden könne und dort als Wasserspeicher fungiere.
Dr. Ante lobt den Vorschlag und ermächtigt sie, die notwendige Menge für den Verein zu kaufen.
Nachdem es keine weiteren Fragen oder Anregungen gibt, dankt Dr. Ante allen Teilnehmern und
schließt die Generalversammlung um 19.33 Uhr.
Welschingen, den 6. September 2022
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