
Protokoll der Mitgliedervollversammlung vom 23.November 2016, 
18.30 – 20.10 
 
Anwesend lt. Unterschriftenliste 
 
TO: 1) Bericht über die AGs 2) Finanzen 3) Allfälliges 
 
1) Bericht über die Aktivitäten der AGs – Evi 
 
a) Rasenmähergruppe - Gisela: Diskussion über der Gestaltung des 
Bereichs entlang der Zäune. Die ursprüngliche Idee war ja den Zaun 
durch Bepflanzen zu behübschen. Mit der Zeit sind an manchen Stellen 
kleine Beete mit richtigen Einzäunungen entstanden. Weiters, um 
Pflanzen dort wirklich zum Wachsen zu bringen muss man dort Erde 
aufschütten, gießen, das schadet dem Zaun. Ein weiteres  Problem 
entsteht dadurch, dass manche schmal, andere breit und die meisten gar 
nichts am Zaun entlang anbauen, das Rasen mähen wird dadurch ein 
zäher  Slalomlauf. Wir einigen uns darauf, dass mindestens zwei 
Rasenmäherbreiten frei bleiben müssen. Steine die diese Rabattln 
eingrenzen und am Weg beschädigen  den Rasenmäher und 
Trimmer. Die Wege zwischen den Beeten sollen von den 
BeetsanrainerInnen gemäht werden. 
 
b) Containergruppe – Gisela: Container wird im Frühjahr aufgeräumt 
 
c) Technikgruppe, Wasser- Mickey: Unser Brunnen ist bereits 
winterfest gemacht. Schläuche sind im Container. Mickey berichtet, dass 
die Probleme im Sommer an der korrodierten Schaltanlage anlagen, die 
Pumpe war ok; der Schaltkasten wird nun noch besser geschützt. Die 
Kosten übernimmt dankenswerterweise die MA! Des Weiteren wurde 
das Türschloss ausgetauscht und 2mal das Schloss am Gartenzaun. 
 
d) Kräuterspirale-Manuela: Manuela berichtet, dass wegen der 
Wurzeln der Pappeln vieles nicht gedeihe. Nächstes Jahr soll die Folie 
im Teich ausgetauscht werden, neue, adäquate Kräuter sollen angebaut 
werden. Der Arbeitsaufwand werde dann wieder größer. 
 
e) Eventgruppe - Renate: Renate und Birgit möchten ab der nächsten 
Saison gemeinsam mit der Gemeinschaftsbeetgruppe deren 
Erntebrunches organisieren, und ein größeres Saisoneröffnungsfest. 
 
f) Außensträucher- Mareike: Mareike berichtete, dass viele nur die 
Sträucher in der Verlängerung ihrer Beete gießen wollten, die Breitseiten 
werden vernachlässigt. Diskussion: Was tun wir langfristig mit den 



Sträuchern. Es  sind  tolle, wertvolle Pflanzen, die jedoch gepflegt, 
später geschnitten werden müssen. Frage: Dürfen die Sträuchern, sollte 
der Vertrag (bis 2021) nicht verlängert werden, bleiben? Überhaupt stellt 
sich die Frage, wie bei Ende des Vertrages die Entfernung der 
Kräuterspirale, des Containers, des Zaunes, Komposts 
bewältigt/finanziert werden kann. 
Claudia kontaktiert die VIA Donau diesbezüglich. 
 
g) Gemeinschaftsbeetgruppe Cecilie:  arbeitet wie gewohnt gut weiter. 
 
h) Kompost – Susanne , Gabriele: Zusammenarbeit funktioniert gut 
 
i) Website-Rafael: alles ok 
 
j) Mitgliederverwaltung –Heidi:  wir haben eine Fluktuation von 10-12 
Mitgliedern im Jahr. Erlaubt das relativ schnelle Nachrücken von Leuten 
auf der Warteliste. 
  
Finanzen: Hermine 
Wir haben 4.000 Euro am Sparbuch und € 6.500 Euro am Girokonto  
Von dieser Summe sind €3000 Schlüsselkaution, € 7500 sind 
Rücklagen  für eine eventuelle Auflösung des Gartens. 
  
Allfälliges: 
Bäume sind wie schon in einem vorangegangen Mail angekündigt bis 
Ende Herbst zu entfernen.  Mit 26. November haben nur mehr zwei 
Mitglieder Bäume auf ihrem Beet. 
 
Information über Probleme mit zwei Mitgliedern. 
 
Der gesamte derzeitige Vorstand tritt mit März nächsten Jahres 
zurück. Wir brauchen also dringend neue Vorstandsmitglieder und 
hoffen, dass sich 6 Personen finden, die diese Aufgabe für eine Weile 
übernehmen. Wichtig ist ein Team, das untereinander harmoniert und 
sich versteht. Neue Kandidaten/innen sollen sich bitte bei Evi  Gjukez 
melden (Tel. 0699 17130122) 
Alle „alten“ Vorstandsmitglieder sind gerne bereit mit Rat zu helfen, wenn 
dies gewünscht wird. 
  
Wir gratulieren nochmals Cecile und ihrer Tea-Bag-Index Gruppe zu 
ihrem Award. 


