Kleingärtnerverein Essen-Haarzopf e.V.
Kleingärtnerverein Essen-Haarzopf e.V.
Eststraße 55 45149 Essen

Antrag auf Verpachtung eines Kleingartens
Mir ist bekannt, dass der Antragstellung ein Vorstellungsgespräch vorausgeht und dass ich keinen Anspruch
auf Zuteilung eines Gartens habe, denn es liegt an mir, glaubhaft zu machen, dass ich einen Garten gemäß
des Bundeskleingartengesetzes, der Gartenordnung des Stadtverbandes Essen der Kleingärtnervereine e.V.
und der Satzung des Kleingärtnervereins Essen-Haarzopf e.V. bewirtschaften möchte und das Vereinsleben
unterstützen werde.
Die Satzung des Kleingärtnervereins Essen-Haarzopf e. V. auf www.kgv-essen-haarzopf.de => Der Verein
=> Aushang => „Aktualisierung der Satzung“ (an erster Stelle ist die noch aktuelle Fassung von 1986 zu
lesen) sowie die pdf - Datei des Stadtverbandes Essen der Kleingärtnervereine e.V. auf www.kleingaertenessen.de =>Download => „Gartenordnung“ habe ich vor der Antragstellung gelesen und verstanden.
Die Entscheidung über die Nichtaufnahme durch die anwesenden Vorstandsmitglieder und die zuständige
Obfrau oder den zuständigen Obmann kann vor den erweiterten Vorstand zur endgültigen Abstimmung gebracht werden.
Hiermit beantrage ich die Verpachtung eines Kleingartens auf dem Gelände des Kleingärtnervereins EssenHaarzopf e.V. in den Anlagen (Mehrfachnennung ist möglich; bitte kreuzen Sie an) oder geben Sie einen
bestimmten Garten an)
____ Birkmannshof
__ Eststraße
___ Fulerumer Straße.
Für die Wartezeit beantrage ich die Aufnahme als förderndes Mitglied ohne Stimmrecht mit einem Jahresbeitrag von 25,00 €, den ich auf das in der Fußzeile genannte Vereinskonto überweisen werde.

__________________________________________ ___________________________________________
Vorname

Name

_______________ ______________________________________________________________________
geboren am

Straße, Hausnummer

________________________________ _____________________________________________________
PLZ Ort

E-Mail-Adresse

____________________________ _____________________________ ____________________________
Mobil

Festnetz

Beruf

Ich habe Kinder: ____ Wenn ja, wann sind sie geboren? _________________________________________
______________________________________________________________________________________
Der Garten darf höchstens: ___ 1500,00 €, _ 2500,00 €, ___5000,00 €, ___7500,00 €, ___über 7500,00 €
kosten.
_________________________

___________________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Erster Vorsitzender:
Roland Bleuel
roland.bleuel@kgv-essen-haarzopf.de
Mobiltelefon: 0162 1920304

Web: www.kgv-essen-haarzopf.de
E-Mail: info@kgv-essen-haarzopf.de

Kontoverbindung:
Kleingärtnerverein Essen-Haarzopf e.V.
Sparkasse Essen
IBAN DE04 3605 0105 0003 3096 55
BIC SPESDE 3EXXX

