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Teil1  Bezug: Schreiben vom 03.04.2022  Thema Vereinsausschluß 

 

Dieses Schreiben soll doch nur vom unzulänglichen Führungsstil ablenken. In 

Wahrheit liegen doch massive rechtliche Pflichtverletzungen des Vorstandes 

(BGB §26) vor: 

1. Nach dem Rücktritt des 1. Vorsitzenden wäre umgehend das 

Registergericht zu informieren gewesen, was nicht gemacht wurde. 

2. Es wäre die neue Zuständigkeit beim Kreditinstitut (Bank) zu hinterlegen 

gewesen, was nicht gemacht wurde. 

3. Rechtlich steht nicht die außerordentliche Mitgliederversammlung an, 

sondern die Hauptversammlung inkl. der gesetzlichen Neuwahl. 

Ich glaube aber inzwischen, dass der rechtmäßige und rechtliche Status des 

Vereines so ist, dass eigentlich umgehend das Amtsgericht einzuschalten ist. 

 

Ich widerspreche hiermit einem möglichen Vereinsausschluss und werde dies 

ausführlich in der Hauptversammlung erläutern, kann aber dies vorher auch 

gern an die Mitglieder verteilen und behalte mir vor, dies noch in der HV zu 

ergänzen. Punkte, die vor der AH terminisiert sind, sind vorgeschoben, sonst 

wären diese zum 10.11.2021 angesprochen worden. Letztlich sind aber alle 

Punkte falsch und haltlos, aber dies sollten die Mitglieder/Hauptversammlung 

entscheiden. 
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Teil 2  Bezug: Ergänzung auf mein Schreiben vom 03.04.2022 

 

Gemäß meinem Schreiben vom 03.04.2022 wurde jetzt festgestellt, dass im 

Bienenlehrpfad auf unserem Grundstück die Kunststoff-QR-Schilder durch 

St.Natur entfernt wurden. Da die jetzt noch leeren Metallhalterungen eine 

große Verletzungsgefahr (Schnittwunden) darstellen, ganz besonders für 

Kinderhände, wurden diese aus Sicherheitsgründen umgehend entfernt und 

entsorgt. 

Die Eigentümer akzeptieren die durch St.Natur gemachten Veränderungen im 

Bienenpfad. Wir als Eigentümer bestehen darauf, dass dies auch jetzt für die 

Zukunft so bleibt, so wie es jetzt St.Natur verändert hat. 

Nach meinem Wissen sind die Magnetschilder des Bienenpfades nicht von 

St.Natur bezahlt und somit auch nicht Eigentum des Vereines. Deshalb bitten 

wir dies bis spätestens in 14 Tage (19.4.2022) zurückzugeben, wenn nicht durch 

St.Natur bis dahin eindeutig belegt wird, dass diese von St.Natur bezahlt 

wurden. Ansonsten werden die Schilder St.Natur in Rechnung gestellt. 

 Weiter ist vollkommen unklar, warum die noch provisorischen Thema 

Gliederungen auf den Tafeln rechts - durch St.Natur - entfernt wurden. Sie 

sollen für die Besucher eine bessere/schnellere Übersicht darstellen. Warum 

dies St.Natur verhindert, bleibt schleierhaft. 

Anscheinend ist dem Vorstand von St.Natur immer noch nicht klargeworden, 

dass die Oberflächen der Tafeln nicht in der Verantwortung von St.Natur liegen, 

sondern alleinig umfassend beim Imkerverein Donnersberg liegt. Dieser Fakt 

war schon beim Start bzw. Planung 2021 so festgelegt worden!  
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