Es war einmal ………

eine gute Idee!

Kurz notiert
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Ausgabe 30

Der Grillplatz Steg E/F
Zur Erinnerung:
Unsere Arbeitskoordinatorin
Carola hat es geschafft ein
Arbeitsteam zusammenzustellen
um den Grillplatz aufzuräumen.
Um die Planung voran zu treiben,
würde das Team sich freuen,
wenn es jemanden im Verein
geben würde, der einen Grill
spenden möchte.
Bitte setzt euch dann mit den
Vorstand oder mit Carola in
Verbindung.

Urlaubszeit – Stromzählerzeit
Der Elektro-Referent möchte alle Urlauber
daran erinnern bei ihrer Rückkehr aus dem
Urlaub den Zählerstand ihres Liegeplatzes
abzulesen und unverzüglich mitzuteilen.
Erfolgt keine Mitteilung wird der Zählerstand
am Saisonende zu Grunde gelegt.

Kurz notiert
Auch wenn es alle noch nicht glauben sollten, das Saisonende naht in großen
Schritten. Zur Erinnerung sei angemerkt, das noch einige Lagerböcke instand
gesetzt werden müssen.

Umweltschutz – Sauberkeit des Vereins
Kampf den Fahrradleichen
Fahrrad fahren bringt Spaß. Der Verein hat dafür gesorgt, dass man die
Tretmobile für die weitere Benutzung, an entsprechenden Stellen,
unterstellen kann.
Aber manche Mitglieder haben da so eine eigene Ansicht über ihre
fahrbaren Untersätze. Völlig verrostet, ungepflegt und verdreckt steht so
manches Fahrgestell an den Abstellplätzen. Noch nicht einmal der
Name des Eigentümers ist an den Drahteseln angebracht.
Der Vorstand wird in Kürze alle abgestellten Fahrräder auf ihren
Zustand überprüfen.
Es werden alle Fahrradbesitzer aufgefordert die nicht gekennzeichneten
Fahrräder mit Namen zu versehen. Die untüchtigen Fahrräder sollen bis
zum 16.08.19 entsorgt werden. Sollten die Fahrradleichen bis zum
genannten Termin nicht entsorgt werden, wird der Vorstand dafür
sorgen. Wird festgestellt wem die Fahrradleichen gehören, wird dem
Eigentümer die Entsorgung in Rechnung gestellt.

Container 4
In Container 4 wird einiges aufgeräumt.
Um die Sicherheit des Inhaltes des Containers zu gewährleisten, wird eine
neue Schließung angebracht.
Maximal werden nur drei Schlüssel ausgegeben. Dazu gehören Claus Koch,
Hans-Werner Stern und der Vorstand.
Das Nachmachen von weiteren Schlüsseln ist verboten.

Biergarten - Garnitur
Sicherlich ist einigen Gästen und Mitgliedern aufgefallen, das vor dem
Eingang graue Tische und Bänke stehen. Jetzt stehen sie unter den
Bäumen weiter vorn.
In einer Veröffentlichung wurden alle gebeten dem Vorstand mitzuteilen, wie
ihnen diese Probe-Garnitur gefällt.
Bisher hat sich nur eine Person geäußert was gut und was schlecht ist an
dieser Garnitur.
Der Vorstand würde sich freuen, wenn sich noch mehr an dieser
Befragung beteiligen würden.
02.08.2019 ( Kubi)

