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!?erte Gaxtenfteunde,

mit der heutlgen Infomatioo übergeben wir die Rechnmg fin das Jabr 2016 
-^

n." Vi.gfi"ä"*io"g beträgt unv"eändert 8 € ie bew. Parzelle. F,r ist bis zum 2& Fcbruat 2016 auf

unse.f Konto zu überwclsen
Für die Güstrowef vereine haben wir auch die Gebühren füi die süaßefteinigung 201 5 in Rechnung

gestelll Jabresgebühc 5241,16 €; Zuscbuss der Stadt 1348,55 €; Berechauog füt 2015:

3894,61 €:2470 Parz. = l'58 t je bew. Parzeue'
p* ä* V...i"" -*" zosat'ti.l ai" CeUin füt die Restrnälltoone bzw' den lfrsser - rmd Boden

werband in Recbnune sestellt werden.
Die trberweisung derächt,/ Beitr:igcl Gebüüued bitte erst nach delo 01.01.2)16 womehnen

2.P^cht2016
a. Füi die kommlmaleo Klehgatteriadaged in Gästrow hat der Bürgerrneister eine Pachtzinsanpassung

g"f"ra"o Oi"* l.truga 12,S ät/m'. Der'Geschäftsfuhrender Votstand vethaadelt i'r den nächsten Ta-

len deshalb mit dem üürgerrneiste4 um güEsdge Konditionen zu erhatten Vie-diese darl arxfallen'

i,erden vir den bettoffenen V.r.ioen 
"oiort -itt ilen. Die in der Recbaung aufgefültten Pachtbeuäge

sind noch die bisher gültigen (2015). Es liegt an den Vereinsvorstäaden, mit det Kassierürg abzuwarten

odet rlie neuen Pachtzinsco gesondet zu kassieten (fällig am 1'4 2016)

Aio *at". rtora"toog nach Jinet Pachzinsanpassrmg liegt für die Anlagen ',Zur 
freien Stunde"' "Ei-

nigkeif' und ,y'm Ochsenauge" vot
nf," ai" *tig." ff"i"gtttenäbg.n könnten oon den Bodeneigentümem noch-bis zum 31-12 eine glei

.he ode. ä.hitiche Ärpassung fiji 2016 gefordert werden. Das gilt auch füt die kommeaden.fahte'

t. nü. ai. rki"grtJ""bgä ,,Steinreiih" und ,,lur Gänseberg ' steht die Pacht füi 201 6 bishet noch

nicht 1007oig fest. Anderungen sind noch möglich'

3. Abfallentsorguog 2016
n"griia"a*,öri"t 2016 durch die lnkaftsetzurg der neuen Abfaltgebührensazung des LI{R. Da-

";tr 
Sit a ,r".r. n.älrg,rrrg"o ftir die Gebäbrenfestlegung erthalten Nach-einet Auslonft am 30'10- vom

Eigenbetrieb AbälläÄchaft bleibt es, wie bisle" bei-der g0 t- T"nn' fitu alle Vereine Dcr Votstand

dei Krcisve$andes beantagt für die Gartetrsaisoa Qr{ Apil bis M Okober) die Uhstelhrtrg aüf

4wöchige Abtuhr der Äbfatltonnen. Die Gebühr würde dam ca 30 €/Jabl beüageo'



2

4. Mitteilürgsblaü
Seit dem 21. Okober habea wir den Vereinsvorständen das gemeiasame Mitteilungsblatt des RegiorM.l-

vetbandes Parchim und unsetes Kteiwerbandes ,,Del Gatteozsitscher" zugestellL Die Äuflage betng
ftir die erste Ausgabe ntrt 2000 Bxemplare. Deshalb erhielt ieder Verein ftft seine Mitgliedet nut die

Hätfte der nötiger Acall. Äb 2016 witd eine 1007oige Ausliefetung erfolgen.
Fät die folgenden Ausgben des ,,Gartenzu'itschers" feweils im März ü1d Oktobet) etwatten wil Be

richt aus den Vereineo zu den vielliltigsten Aktiviriten in den Gartenanlagen (z B. Mitgliedervetsamm
hmgen, Gattenfeste, Ehruoger, Fachbetatungen, Erfabnmgen in der Mitgliedergewinnung u.a.) Ein-
sendugen bitte bis ieweils 8 ufochen vor Erscheineo der Ausgabe an die Geschäflsstelie schicken

(oach Möglicbteit gem auch sit einem Foto).

5. Für die Veteire

liegen die entsprechenden Exemplare zur Äbholung in unserer Geschäftsstelle beteit

6. ,Grüne Woche<
Der Vorstand des Regionalverbandes Parchim oqanisiert füt den 20. Januar 2016 eine Busfahrt zur

,,Grüflen Woche" in Bedio. Dazu lädt er auch die Gatenfteunde des Kteisverbaodes Güsttow ein Bei

Interesse füLr diese gemeinsame Falm bitte an die Gfdn. Broekelschen (Vors ,,Immergrän1 unter der

Te.-Nr. 0174-6851194 bis zum 18. 12. anmelden [<osten: Miq+. 37 €; Gäste 40 Q.

7. Fördemittel
Wer Unterstätzung bei der Anüagstelung vo11 Föderflitteln für 201 6 braucht, sollte sich bis spätes-

tens 11. November 20'15 a:r unseren Gesch;tufübret wenden.

8. Verwalturgsabkommea
\Vir bitten fol-selde Ve( :iosvolstli11d ün Rückseaduno des fleuen V

,,Zu ftiedenheit" Güstrow .,Röseland"
.-Zum !üieseoErund" T,üssov

eiwalturgsabkofimens:

9. FteistdluDgsbescheide
fehlenDie akuellen F

,Janruth ' (2009) ,,Utkiek'(2010)

,,Schö& Aussicht (2009) Zum Wiesengrund" (2009)

,Aa der nesdä* (2009) ,J,orenz - Kolonie" Kekow (200f

,,Ftohsina" (2009) ,,Dobbiaet Chaussee" (2009)

,,Zum Lebensbaum" (2009) ,,Fasanertal" Bützow (2008)

( ) letzter üs vorlies@der Bescheid

10. Udaub des Ge6chäftsfühters
Ato 24. November sowie am 29. Dezernbet bleibt die Geschäftsstelle geschlossen.

,,Ajr Badachweg" ,,Sommedust" ,,Neue Zeif ' ,,Gartenfteude"
..Plauer Chaussee" ,*{m Birkenweg" -.Masdalenenluster n0es"

/d.,
*"1Ä"..r'rn"nr.'.,


