Protokoll zur ausserordentlichen 44. Generalversammlung
Datum:
04.07.2020
Uhrzeit:
10:00
Ort:
Vereinshaus Gartenanlage
Protokollführer:Yvan Buchs, Aktuar für den Gartenverein

Begrüssung und Ehrung
Thorsten Mattick (Kassier) begrüsst alle Anwesenden und möchte als Erstes eine Ehrung des am
30.10.2019 verstorbenen Ernst Kolb und des am 04.06.2020 verstorbenen Fernando Gambetti
aussprechen. Wir legen für beide eine Schweigeminute ein. Wir werden sie beide in ehrenvoller
Erinnerung bewahren.
Präsenzlistenkontrolle
Marion Christ (Beirat) zählt die anwesenden Stimmberechtigten gemäss Statuten 7.1 / I.
Anwesende Stimmberechtigte: 30
Beschlussfähige Mehrheit:
16
Bestätigung der Vereinsstatuten und des Gartenreglements
Thorsten Mattick (Kassier) stellt die aktuellen Statuten und das Gartenreglement vor. Beide werden bei der Abstimmung angenommen und bestätigt.
Gültige Stimmen:
Enthaltungen:

30
keine

Bestätigung / Aufnahme neuer Vereinsmitglieder
Thorsten Mattick (Kassier) hat vorgängig in einem Schreiben an alle, über die neuen Mitglieder
informiert und stimmt über deren Aufnahme ab. Sie werden alle angenommen und bestätigt.
Gültige Stimmen:
Enthaltungen:

30
keine

1

Kasse / Finanzen
Thorsten Mattick (Kassier) präsentiert in einem Kurzbericht die Kasse und die Finanzen des Vereins.
Verdankung Rolf Cathrein (ehem. Präsident des Gartenvereins)
Yvan Buchs (Aktuar) verdankt in kurzer Form Rolf Cathrein für seine ausserordentlichen Dienste
als Vereinspräsident. Er war seit 2011 bis 2020 als Präsident und davor 12 Jahre als Kassier für
unseren Gartenverein tätig. Er hat seine Aufgaben zu jeder Zeit mit Herzblut geführt und sich
auch überall dort, wo sein Wissen gefragt wurde, z.B. als Gartenwart, Mitgliederdienst, eingesetzt. Wir verdanken ihm sehr viel! Gerne werden wir ihn offiziell, an der an der nächsten Generalversammlung im März 2021, gebührend verabschieden.
Bestätigung / Aufnahme neuer Vorstandsmitglieder
Es werden die drei bestehenden Vorstandsmitglieder Thorsten Mattick (Kassier), Marion Christ
(Beirat) und Yvan Buchs (Aktuar) als Vorstandsmitglieder einstimmig bestätigt.
Gültige Stimmen:
Enthaltungen:

30
keine

Es werden drei neue Vorstandsmitglieder, namentlich Michi Frötscher (Mitgliederdienst), Sebastian Morandi (Gartenwart), Mathew Kizzak (Beirat) als Vorstandsmitglieder vorgeschlagen und
einstimmig akzeptiert.
Gültige Stimmen:
Enthaltungen:

30
keine

Der Vorstand bedankt sich recht herzlich für seine bestätigte Wiederwahl. Auch freuen wir uns
über die neuen Vorstandsmitglieder und möchten sie herzlich willkommen heissen!
Das Amt des Präsidenten bleibt leider weiterhin unbesetzt, seine Aufgaben teilen sich weiterhin
Thorsten Mattick und Yvan Buchs.

Diverses - Punkt 01
Der Vorstand möchte der Ordnung halber nochmal auf die Einhaltung geltender Vorschriften bezüglich Lärms zu später Stunde hinweisen, da in letzter Zeit wiederholt Reklamationen diesbezüglich eingegangen sind.
Es wurde berichtet, Autos mit aufheulenden Motoren, voll aufgedrehter Musik, durchdrehender
Räder, hätten sich auf dem Parkplatz verabschiedet und seien so Nachts um 23:30 Uhr losgefahren, auch das Schritttempo sei auf dem Platz dabei nicht eingehalten worden.
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Der Vorstand hat darauf eine Sitzung mit dem Melder und den Beschuldigten Personen durchgeführt, um die Anschuldigungen zu klären, wobei den Beschuldigten nichts nachgewiesen werden
konnte, hielten sie sich zu besagtem Zeitpunkt doch gar nicht im Garten auf.
Wir möchten hiermit gerne nochmal auf die geltende Polizeiverordnung, Art. 20 hinweisen und
Folgendes daraus zitieren:
„Die Nachtruhe dauert von 22.00–07.00 Uhr, während der Sommerzeit freitags und samstags
beginnt die Nachtruhe erst um 23.00 Uhr. Während der Nachtruhe ist störendes Verhalten verboten. Mittags von 12.00–13.00 Uhr, abends ab 20.00 Uhr und sonntags ist dem Erholungsbedürfnis der Bevölkerung besonders Rechnung zu tragen, indem lärmintensives Verhalten zu unterlassen ist. Hier ist die Toleranzgrenze höher angesetzt als bei der eigentlichen Nachtruhe.“

Diverses - Punkt 02:
Karaoke-Veranstaltungen, bei denen eine solche Anlage im Freien aufgestellt werden, seien zwar
eine schöne Sache, stören aber über die gesamte Gartenanlage, Ruhe fände man so keine mehr
und man werde die ganze Zeit über massiv belästigt. Wir sind alle der Meinung, dass dies nicht
toleriert werden kann.
Auch hier beziehen wir uns auf die geltende Polizeiverordnung, in welcher unter Art. 23, der Betrieb von Lautsprechern im Freien, in Fahrnisbauten und in Zelten, einer speziellen Polizeibewilligung bedürfen.
Wir verbieten deshalb ab sofort den Einsatz solcher Karaoke-Anlagen, Lautsprechern oder sonstigen Lärmverursachern an Festen im Gemeinschaftshaus.
Diverses – Punkt 03 Erwähnungen von Walter Hilty:
•

Ordnung in den Parzellen: er stellt fest, dass in einigen Parzellen eine schlimme Unordnung herrscht und möchte die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, man möge doch
auf die Ordnung in den Parzellen achten – der Vorschlag wird durch die Mitglieder zur
Kenntnis genommen

•

Die Hecke, beim Vereinshaus und um den Spielplatz herum, soll man wieder höher wachsen lassen, da diese dann besser vor Lärm schützen würde, welcher auf dem Spielplatz
und beim Vereinshaus entsteht. Früher sei dies aus genau diesen Gründen so gewesen –
Der Vorschlag wird einstimmig angenommen

•

An den Fronarbeitstagen soll künftig durchgearbeitet und auf den bisher durchgeführten
„Zmorgetisch“ verzichtet werden. Somit sollen Kosten gespart und die aufzubringende
Zeit für die zu verrichtenden Arbeiten verwendet werden. Mineral und Kaffee sollen weiterhin zur Verfügung gestellt werden – Der Vorschlag wird einstimmig angenommen
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Diverses – Punkt 04 Erwähnungen von Rolf Cathrein:
•

Rolf informiert darüber, dass die durch ihn geführten Diskussionen mit Peter Keller, Liegenschaftsverwalter der Gemeinde Egg, bezüglich der neu durch die Gemeinde zu verrichtenden Arbeiten (Parkplatz, Böschung Strasse, alles ausserhalb des Gartenzauns,
Wasserleitungen und Hahnen, Türschlösser und Zaun selbst), mündlich abgeschlossen
seien, schriftlich aber noch immer nicht bestätigt sind, was aber in nächster Zeit endlich
erfolgen soll

•

Auch Rolf erwähnt hier nochmal die Lärmbelästigung welche entsteht, wenn an Festen im
Gemeinschaftshaus, Lautsprechern, insbesondere Karaoke-Anlagen aufgestellt würden
und sinnlos stundenlang die gesamte Anlage in einer unerträglichen Lautstärke beschallen würde. Das könne für am Fest teilnehmende ja schön und gut sein, für alle anderen
Pächter, die eigentlich Ruhe und Erholung in ihren Gärten suchen, eben nicht

Diverses – Punkt 05 Erwähnungen von Michi Frötscher:
•

Michi appelliert an alle Vereinsmitglieder, sich nicht mit sämtlichen Kleinigkeiten sofort
an den Vorstand zu wenden, sondern wünscht sich, es möge mehr untereinander kommuniziert und respektvoller miteinander umgegangen werden, man soll mehr Eigenverantwortung diesbezüglich übernehmen – der Vorstand stimmt dem zu

Sitzungsschluss
Das Sitzungsprotokoll wird nicht verschickt, sondern im Glaskasten beim Gemeinschaftshaus
ausgehängt.
Die ausserordentliche Generalversammlung wird um 11:30 Uhr geschlossen.

4

