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Familiengärten Augarten 
 

Protokoll der 39. Generalversammlung 
vom  13. März 2015 

 
 
 Beginn der Sitzung: 20.00 Uhr im Pelikan Augarten 

 
 

1. Begrüssung 
Der Präsident Godi Felder eröffnet die 39. Generalversammlung mit einem 
Einzeiler: 
 
Wenn de Früehlig a fad schaffe, allerorts si Pracht verstreut, het’s uf de Ärde 
ned nur d’Mänsche, hed’s au alli Tierli g’freut. 
 
Anschliessend begrüsst er unser Ehrenmitglied Bernard Poncioni und dessen Frau 
Edith, Tibor Meier vom Bewohnerverein Augarten und alle anwesenden aktiven 
Mitglieder der Familiengärten Augarten.. 
 
Entschuldigt haben sich Albert Lang vom Gartenverein Neuland, unser 

Ehrenpräsident Hans Gilgen mit Frau, Danilo Fasolato, Michael Manneberg, Hans 
Guth und Frau.  
 
Die Einladung mit Traktandenliste ist ordnungsgemäss und rechtzeitig verschickt 
worden. Die Traktandenliste wird von den Anwesenden ohne Einwände genehmigt. 
 

2. Wahl des Tagespräsidenten 
Der Präsident Godi Felder bittet Carlo Voellmy das Amt des Tagespräsidenten zu 
übernehmen, was von den Anwesenden einstimmig und mit grossem Applaus 
begrüsst wird.  
 

3. Wahl der Stimmenzähler 

Godi Felder schlägt Doris Schlüter und Margrith Marugg als Stimmenzählerinnen 
vor, ihre Wahl bestätigt die Versammlung einstimmig durch Handerheben. 
 
Der Präsident Godi Felder erinnert die anwesenden Gärtnerinnen und Gärtner an 
die aufgelegte Präsenzliste, mit der Bitte, sich einzutragen. 
 

4. Genehmigung des Protokolls der 38. GV vom 14. März 2014 
Aus dem Protokoll der 38. Generalversammlung des Gartenvereins vom 14. März 
2014 ist eine kurze Zusammenfassung im Augarten Spatz erschienen. Das 
detaillierte Protokoll kann auf unserer Homepage unter www.famgaerten.ch 
nachgelesen werden. Alle die kein Internet besitzen, erhielten die schriftliche 
Abfassung mit der Einladung zur heutigen Generalversammlung. Die Versammlung 
hat keine Änderungen oder Anregungen anzumerken und genehmigt das Protokoll 
einstimmig. Der Präsident bedankt sich bei der Aktuarin für die gute Arbeit. 
 

http://www.famgaerten.ch/
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5a  Jahresbericht 2014 des Präsidenten 

 
 Der Präsident Godi Felder verliest den Jahresbericht der Aktivitäten der 

Familiengärten Augarten im Jahr 2014: 
  
 Das überaus nasse Gartenjahr 2014 liegt schon lange wieder hinter uns und das 

neue bringt uns sicher auch wieder einige Überraschungen. Trotz allem ist alles gut 
gewachsen und gedeiht und wir konnten die Wasserrechungen auf ein Minimum 
begleichen. 

 
 14. März 2014    
 Fand unsere speditiv verlaufene GV mit kleinen und grösseren Diskussionen statt. 

Begrüssen durfte ich unseren Ehrenpräsidenten Hans Gilgen mit seiner Frau und 
unser Ehrenmitglied Bernard Poncioni mit seiner Frau. Weiter erwiesen uns Gäste 
vom Gartenverein Kohlplatz und dem Gartenverein Breitmatt ihre Aufmerksamkeit. 
Für den zurückgetretenen Vizepräsidenten konnten wir Michael Koefer gewinnen. 
Der Rest des Vorstandes bestätigte sich nochmals für ein weiteres Jahr. Alles 
weitere ist im Protokoll abgedruckt, dass auf unserer Homepage ersichtlich ist. 

 
 21. März 2014 
 War die Generalversammlung des Bewohnervereins Augarten. Wie jedes Jahr ist 

der Gartenverein der Familiengärten Augarten für die Getränke und die Kuchen der 
TeilnehmerInnen besorgt. Mit vereinten Kräften konnten wir wieder alle bedienen, 
bis langsam aber sicher der Getränke-Vorrat ausging. Der Nachschub erfolgte via 
Tankstellen in der Region, was sehr gut war, denn der Denner-Satellit ist bei 
solchen Anlässen nicht erreichbar. Im Saal gab es anregende Diskussionen über 
gewählt oder nicht gewählt. Allen Helfern und Helferinnen wie auch den 
Bäckerinnen recht herzlichen Dank für den grossartigen Einsatz. 

 
 05. April 2014 
 Am Frühlings-Fronarbeitstag mit 16 Gärtnerinnen und Gärtner unter der Leitung von 

Michael Koefer konnten alle anstehenden Arbeiten erledigt werden. Es wurden 
Stellriemen neu gesetzt, Wege gesäubert, Zäune repariert und vieles andere. Zum 
Schluss wurde noch der Juramergel eingebaut. Mit einer grossen Maschine wurden 
alle Wege vibriert und gewalzt, dafür einen grossen Dank an Vinci Disca für diesen 
grossartigen Einsatz. Für eine Pause sorgte wiederum Barbara Bähler, sie hat 
wieder mal ein super reichhaltiges Znüni vorbereitet. Recht herzlichen Dank an alle 
fleissigen HelferInnen, besonders aber an Barbara. 

 
 15. August 2014 
 An einem nicht unbedingt lauwarmen, aber regnerischen Abend konnten wir wieder 

unseren Grillabend durchführen. Mit Schirm, Schal und Melone waren die 
hartgesottenen und wetterfesten Gärtnerinnen und Gärtner trotzdem fast trocken 
geblieben. Es gab wieder sehr gute Grilladen die von Dieter Werren und Michael 
Koefer zubereitet wurden, zudem Wein, Bier, Mineralwasser und Kaffee und 
Kuchen, alles was das Herz begehrte. Für die guten Salate und Desserts möchte 
ich mich im Namen aller TeilnehmerInnen recht herzlich bedanken. Ein 
Wehmutstropen gab es trotzdem: unser Grillrost bekam plötzlich „Beine“ und 
verschwand auf Nimmerwiedersehen. Dieters Flexibilität war nun gefragt und er 
organisierte umgehend einen neuen Rost. Alle die diesen wunderschönen Abend 
verpasst haben und das Highlight mit dem Wetter nicht erlebten, sind selber schuld. 
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 September 2014 
 Während meinen wohlverdienten Ferien wurde am Rheinufer aufgeforstet. Leider 

wurden dabei einige Zäune und Pergola’s in Mitleidenschaft gezogen. Aber wie 
immer, mit vereinten Kräften wurde alles wieder repariert und in Ordnung gebracht. 

 
 04. Oktober 2014 
 Bei sehr schönem Wetter konnten wir unseren Herbst-Fronarbeitstag durchführen. 

Schon um 08.00 Uhr waren einige HelferInnen in den Startlöchern und wie immer 
kamen andere später oder viel zu spät. Der ganze Arbeitseinsatz wurde von 
Michael Koefer organisiert und geleitet. Wie immer gab es um 10.00 Uhr ein feines 
Znüni, das von Barbara und Alice zubereitet wurde. Weil wir keine Infrastruktur zum 
Suppenkochen haben, mussten wir eine namhafte Entschuldigung entgegen 
nehmen.  

 
 Zurzeit sind wieder alle Gartenparzellen vergeben und auf der Warteliste stehen 2 

Interessenten. Herr Yildiz Mesut, Frau Roswitha Haller und Frau Luu haben im 
2014 ihre Gartenparzellen abgegeben. Für diese Gärten können wir im 2015 drei 
neue PächterInnen begrüssen. Es sind dies: Frau Christine Keller mit Sohn 
Christoph, Familie Rocci und Familie Matthias Klaiss. Den neuen Mitgliedern der 
Familiengärten Augarten wünsche ich alles Gute und viele schöne Gartenjahre.  

 
 In 3 Vorstandssitzungen konnten wir alle geschäftlichen und andere anstehenden 

Probleme lösen. 
 
 Ein grossen Dankeschön gebührt allen, die in irgendeiner Form zum Gelingen der 

vielen anstehenden Arbeiten beigetragen und mitgeholfen haben. Im Speziellen 
möchte ich unseren Frauen recht herzlich danken für das Kuchenbacken und 
anderen Süssigkeiten. (Macht weiter so).  

 
 Am Schluss möchte ich aber auch meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen recht 

herzlich danken für die schöne und gute Zusammenarbeit.  
 
 Rheinfelden, im März 2015 
 
 Der Jahresbericht des Präsidenten Gottfried Felder wird von der Versammlung 

einstimmig angenommen und mit einem kräftigen Applaus verdankt. 
 
 

    5b   Jahresbericht 2014 des Kassiers 

 Der Kassier Dieter Werren präsentiert die Jahresrechnung 2014 und kann über ein, 
in finanzieller Hinsicht, erfolgreiches Gartenjahr 2014 berichten, trotz Wegfall der 
Einnahmen durch das Fischessen.  Da keine grossen Ausgaben und Aufwendunen 
anstanden, schreibt der Verein immer noch schwarze Zahlen. Die Kasse und das 
Bankkonto sind ausgeglichen und auch eine Obligation ist noch vorhanden. Die 
Ausgaben für den Grillabend 2014 hielten sich im Rahmen und aus der Bewirtung 
des Bewohnervereins anlässlich der Generalversammlung 2014 resultiert ein 
Gewinn. Der Gewinn war nach wie vor höher als die Ausgaben, was zu diesem 
guten Abschluss beiträgt. 
 
Jean-Jacques De Wijs meldet sich zu Wort und fragt nach, was mit der relativ 
hohen Rücklage geschehen soll und warum sie angespart wurde. Der Präsident 
gibt zu bedenken, dass in den nächsten Jahren unvorhergesehene Aufwendungen 
eintreten könnten und das aus diesem Grund eine solide Rücklage immer Sinn 
macht.  
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Der Jahresbericht von Dieter Werren wird von den anwesenden Aktivmitglieder 
einstimmig genehmigt und mit einem wohlverdienten Applaus verdankt. 

 
6. Revisorenbericht 

Hans-Georg Capraro verliest den Revisorenbericht. Sämtliche Kassa- und 
Bankbelege wurden von ihm und Carlo Voellmy geprüft und sämtliche Konten 
eingesehen. Er lobt die gewissenhafte, saubere und korrekte Buchführung unseres 
Kassiers Dieter Werren. Der ausgewiesene Gewinn wird bestätigt. Unser Präsident 
informiert die Anwesenden, dass jederzeit die Buchführung beim Kassier 
eingesehen werden kann. 

 
7. Dechargé-Erteilung des Vorstandes 

Hans-Georg Capraro bittet die Anwesenden, dem Kassier und dem gesamten 
Vorstand, einschliesslich den Revisoren, Dechargé zu erteilen. Die Versammlung 
genehmigt den Antrag einstimmig und dankt dem gesamten Vorstand sowie den 
Revisoren mit einem kräftigen Applaus für die gute Arbeit im Jahr 2014. 
 

8. Wahlen 
Der Tagespräsident Carlo Voellmy eröffnet das Wahlverfahren. Er bedankt sich 
beim gesamten Vorstand für die bisherigen guten Leistungen. Er freut sich, dass 
alle bisherigen Vorstands-Mitglieder zur Wiederwahl antreten, erkundigt sich aber 
vorab bei der Versammlung, ob andere Wahlvorschläge zur Diskussion stehen. 
Nachdem keine Einwände geltend gemacht werden, sind folgende Vorstands-
Mitglieder wieder zur Wahl angetreten und bereit, die Belange der Familiengärten 
Augarten auch im Jahr 2015 zu regeln: 
 

 Gottfried Felder (Präsident) einstimmig gewählt 

 Dieter Werren (Kassier) einstimmig gewählt 

 Barbara Bähler (Beisitzerin) einstimmig gewählt 

 Alice Champion (Aktuarin) einstimmig gewählt 

 Michael Koefer (Beisitzer) einstimmig gewählt 

 Hans-Georg Capraro (Revisor) und Carlo Voellmy (Revisor) einstimmig 
gewählt 

 
 Der Präsident Gottfried Felder bedankt sich bei Carlo Voellmy für den 
hervorragenden Einsatz als Tagespräsidenten. 

 
9.  Aktivitäten 2015  

 Die vorgesehenen Aktivitäten im Jahr 2015 wurden bereits in der Februar-Ausgabe 
der Spatz-Zeitung publiziert, ausserdem wurden die Termine mit der Einladung zur 
39. Generalversammlung des Gartenvereins den Mitgliedern zugeschickt. 

 
10. Jahresbeitrag 2015 

Der Vorstand der Familiengärten Augarten schlägt vor, den Jahresbeitrag für die 
Garten-Parzellen auch im Jahr 2015 nicht zu erhöhen, was von der Versammlung 
einstimmig angenommen wird. Er beträgt somit immer noch  Fr. 60.--. Pachtzins und 
Fr. 40.-- Solidaritätsbeitrag, welcher durch freiwillige Mithilfe an den 
Fronarbeitstagen und anderen anstehenden Aktivitäten abgegolten werden kann. 
 

11. Budget 2015  
Wie bereits im vergangenen Jahr 2014, sind auch im Gartenjahr 2015 keine 
grösseren Anschaffungen geplant. Bei einer der Baracken müssen lediglich die 
Bodenplatten ersetzt werden und die Einnahmen aus der Bewirtung der 
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Generalversamlung des Bewohnervereins werden im 2015 etwas höher ausfallen. 
Das Budget 2015 wird von der Versammlung einstimmig angenommen und 
genehmigt. Der Präsident dankt Dieter Werren für die gewissenhafte und saubere 
Arbeit. 

 
12. Anträge und Diverses 

Es sind keine Anträge eingereicht worden. Der alljährliche Grillabend wird auch im 
laufenden Jahr analog des Vorjahres durchgeführt: Grilladen und Salate nehmen die 
TeilnehmerInnen selber mit, für Getränke und Brot ist der Vorstand besorgt.  
 
Der Präsident berichtet, dass immer wieder Garten- und andere Abfälle das 
Rheinbord verunstalten. Einer der Teilnehmer bemerkt aber, dass es sich nicht 
immer nur um Abfälle der Garten-PächterInnen handelt, sondern auch 
Spaziergänger dazu beitragen. Gartenabfälle können in dafür vorgesehenen 
Taschen (keine Plastiktaschen) der Grünabfuhr der Augarten-Abwarte mitgegeben 
werden. Das Grüngut kann auch ordentlich gebündelt werden, aber es darf keine 
Erde und Steine enthalten. Allerdings ist es erwünscht, dass die jeweiligen geleerten 
Taschen noch gleichentags von ihren BesitzerInnen wieder zurückgeholt werden.  
 
Godi Felder macht Hansruedi Bähler ein grosses Kompliment für die wunderschöne 
und immer wieder aktualisierte spannende Homepage (www.famgaerten.ch), die 
sehr abwechslungsreich gestaltet ist, nicht zuletzt auch der vielen schönen Foto’s 
wegen. Auch die Anwesenden verdanken diese grossartige Leistung mit einem 
kräftigen Applaus. Der Präsident überreicht Hansruedi Bähler Basler Innerstadt-
Gutscheine als Anerkennung. Vor kurzem hat Hansruedi Bähler zudem einen 
Wettbewerb aufgeschaltet, der von den GärtnerInnen mit Begeisterung gelöst 
wurde. Ein Gärtner hat sehr schnell die Lösung gefunden und der Präsident 
gratuliert Hans-Georg Capraro mit einer Flasche Wein zu dieser grossartigen 
Leistung. Aktuell hat Hansruedi Bähler zwei Puzzle’s auf die Homepage gestellt, 
welche sehr viel Spannung versprechen. Zudem bittet der Präsident diejenigen 
GärtnerInnen, die ihre E-Mail-Adresse dem Vorstand noch nicht angegeben haben, 
dies noch nachzuholen. 
 
 
Der Präsident bedankt sich auch bei Pia Felder mit einem schönen Blumenstrauss 
für die jeweils grosszügige Bewirtung der Vorstandsmitglieder nach den Sitzungen. 
Auch Barbara Bähler erhält ein spezielles Dankeschön für die immer wieder tolle 
Dekoration des Pelikansaales anlässlich unserer GV. 
 
Godi macht auf die Generalversammlung des Bewohnervereins Augarten 
aufmerksam, welche am Freitag, den 20. März 2015 um 20.00 Uhr stattfindet. Er 
bittet die Anwesenden um reichlich Kuchen- und Tortenspenden und bittet sie, sich 
auf der aufgelegten Liste einzutragen. 
 
Jean-Jacques De Wijs moniert die immer grösser gestalteten Tomatenhäuser auf 
den Gartenparzellen und deren übermässigen Plastikanteil. Godi merkt an, dass in 
den Statuten die Masse für Pergola’s und andere Aufbauten festgehalten werden. Er 
hat bereits mehrfach bei den VerursacherInnen insistiert. Wolfgang Kaufmann gibt 
ausserdem zu Bedenken, dass sich die Familiengärten Augarten auf 
Landwirtschaftszone befinden und somit solche grossen Objekte nicht erlaubt sind. 
Michael Koefer weist ausserdem darauf hin, dass häufig schlechte und billige 
Plastikfolien für den Aufbau verwendet werden, die bei Sturm und Wind beschädigt 
werden und in der Folge unkontrolliert auf dem Gartenareal herumfliegen. Der 

http://www.famgaerten.ch/
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Präsident wird die „Bautätigkeiten“ weiterhin im Auge behalten und notfalls bei den 
jeweiligen „Bauherren“ intervenieren. 
 
Frau Marugg erzählt, dass in diversen Tomatenhäuser auch giftige Spritzmittel 
eingesetzt werden, die auch die Böden einfärben. Als Godi Felder den besagten 
Gärtner auf diesen Umstand angesprochen hat, versicherte ihm dieser, dass es sich 
hierbei um ein rein biologisches Pflanzenschutzmittel handelt. Frau Marugg merkt 
an, dass sie das stark bezweifelt.  
 
Bernard Poncioni meldet sich zu Wort und bestätigt, dass die vorgeschriebenen 
Aussenmasse der Tomatenhäuser in der Gartenordnung aufgeführt sind. Der 
Präsident wird die Gartenordnung einsehen und die GärtnerInnen entsprechend 
informieren. 
 
Wolfgang Kaufmann bittet darum, dass zu gross gebaute Tomatenhäuser 
systematisch abgebaut und verboten werden. Die Versammlung diskutiert angeregt 
über dieses Thema. Godi schlägt vor, an der nächsten Generalversammlung im Jahr 
2016 über eine 10 % - ige Grösse der Überdachung der einzelnen Parzellen ein 
Traktandum zu setzen und in der Folge an der Versammlung zur Abstimmung zu 
bringen.  
 
Der Präsident schliesst die 39. Generalversammlung um 21.15 Uhr. Er bedankt sich 
bei den Anwesenden für die Aufmerksamkeit, ist aber enttäuscht, dass an dieser 
Generalversammlung nur so wenige interessierte GärtnerInnen begrüsst werden 
durften. Er wünscht allen TeilnehmerInnen einen guten Appetit und bittet sie, beim 
offerierten Imbiss kräftig zuzugreifen. 
 
Für das Protokoll 
Alice Champion 

 


