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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,

wir mºchten hier die 2. INFO des Jahres 2015 herausgeben und damit wieder unsere Mitglieder und nebenbei
andere Bewohner und Besucher unserer Siedlung informieren. Sie wird regelmªÇig verºffentlicht

im AUSHANG in den Schaukªsten;
durch Zusendung per Mail-Anhang, aber nur an Mitglieder, die uns ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben;
auf unserer WEBSEITE www.priwov.de .
in der LESEMAPPE im PRIWALLTREFF. Beim PRIWALLTREFF-Besuch kann so das Angenehme mit dem
N¿tzlichen verbunden werden. In aller Ruhe, warm und trocken, kºnnen so die neuesten Nachrichten
und die bisherigen INFO`s gelesen werden.

1. Teileigentümerversammlung 2015

Die Teileigent¿merversammlung 2015 fand statt am 21. Mªrz 2015. Versammlungsort war die Sporthalle der BBT.
Zusammen mit der Einladung wurde die Tagungsordnung von der TEG. - Verwaltung bekannt gegeben.
Sie beinhaltete neben den Regularien auch wieder Antrªge zur Wegesanierung und Fªllung von Bªumen.
Zwischenzeitlich wurde das Versammlungsprotokoll verschickt.

Von 444 Miteigentumsanteilen waren 130 (29, 8 %) persºnlich anwesend oder durch Vollmacht vertreten. Herr
Krohn wies darauf hin, dass gemªÇ Ä 6 der Teilungserklªrung jede Versammlung ohne R¿cksicht auf die Zahl der
erschienenen Teileigent¿mer beschlussfªhig ist. Wir meinen, dass es w¿nschenswert ist, dass mehr Teileigent¿mer
die Mºglichkeit zur Mitbestimmung wahrnehmen sollten.

Besonders anzumerken ist, dass der Beschlussantrag, die Wegesanierung im Bereich Waldweg 71-77 durch
Verlegung von grauem Rechteckpflaster fortzusetzen, nach Hinweis und weiterer intensiver Diskussion mehrerer
Anlieger des Waldweges durch deutliche Mehrheit von den Versammlungsteilnehmern bei nur sieben Ja-Stimmen
abgelehnt wurde. Hauptsªchlicher Grund: bei besserer Wegequalitªt sei damit zu rechnen, dass dann wesentlich
schneller gefahren werde. Das sei nicht im Interesse der Gemeinschaft. Damit hat sich die Gemeinschaft erstmals
gegen eine weitere Pflasterung der Wege ausgesprochen. Also Schlaglºcher als ăSchikanenò gegen Raser? Ist
zumindest einen Versuch wert.

Auf Vorschlag der Verwaltung wurde aber durch die Versammlung beschlossen, dass nur die Schlaglºcher
geschlossen und eine der Verkehrssicherungspflicht entsprechende Fahrbahnsituation geschaffen wird. Dadurch
werden auch Kosten gespart. Zusammen mit der beschlossenen Erhºhung der Zuf¿hrung zur
Instandhaltungsr¿cklage kann damit gerechnet werden, dass so der finanzielle Rahmen f¿r
WegesanierungsmaÇnahmen verbessert wird. Mit den Bauarbeiten wird planmªÇig am 20. April 2015 begonnen,
damit sie bei Beginn der Saison beendet werden kºnnen.

Hingewiesen wurde darauf, dass Radfahrer zu schnell durch die Siedlung fahren und es dadurch insbesondere im
Bereich der Strandzugªnge (hauptsªchlich PRIWALLTREFF und STRANDBASAR), die zudem nicht einsehbar sind,
immer wieder zu Gefªhrdungssituationen kommt. In diesem Zusammenhang, wird erwªhnt, dass die Hansestadt
L¿beck bei der Verwaltung Bedenken gegen die Beschilderung im Eingangsbereich der Siedlung angemeldet hat, da
es sich um eine unzulªssige Verwendung von Verkehrszeichen handeln  w¿rde. Dem haben wir als Interessenverein
der Priwall-Wochenendhaussiedlung widersprochen. Denn die Beschilderung richtet sich hauptsªchlich gegen die
"rasenden Radfahrer auf dem Ostseek¿stenradwanderweg". Inzwischen hat die Hansestadt L¿beck ºffentlich
erklªrt, dass sie sich geirrt hat und auf Wegen der Eigent¿mergemeinschaft Schilder aufgestellt werden kºnnen.
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Sie verlangt nur noch, dass die Schilder ăetwas in die Siedlung hineinversetztò werden. Sie stehen aber nach
unserer Meinung schon auf Teileigent¿mergemeinschaftsgebiet. Deshalb werden wir auch diese Forderung als
unbegr¿ndet zur¿ckweisen.

2. Sperrmüllabfuhr Frühjahr 2015

WunschgemªÇ fand sie unmittelbar nach Ostern am Di., dem 7. April 2015 statt. Damit hatten viele
Wochenendhausbesitzer die Mºglichkeit zur Sperrm¿llentsorgung und haben das in rekordverdªchtigem Umfang
genutzt. So viel Sperrm¿ll ist noch nie abgeliefert worden. Leider aber auch Sonderm¿ll, der nicht kostenlos als
Sperrm¿ll  oder Restm¿ll entsorgt werden konnte. Das hat zur Folge, dass dieser M¿ll gesondert abgefahren
werden muss und dadurch die Gemeinschaft leider mit Kosten belastet wird. Es kann erwartet werden, dass die
betreffenden Eigent¿mer Sonderm¿ll kostenlos selber entsorgen oder Kontakt mit unserem Siedlungswart, Herrn
Siegbert Kiesiel, aufnehmen (Tel. 04502 3393 oder 01774214104).

Noch ein wichtiger Hinweis:

Bitte teilen Sie uns alle Anschriften-, Namens- und Konten- nderungen umgehend mit. Das gilt auch f¿r E-Mail
Adressen. Nur wenn uns geªnderte und neue E-Mail-Adressen mitgeteilt werden, kºnnen wir INFO`s und sonstige
Mitteilungen diesen Mitgliedern zusenden.

Sehr freuen und begr¿Çen w¿rden wir es, wenn noch mehr neue Wochenendhausbesitzer, Mitglied bei uns werden
w¿rden. Aufnahmeunterlagen und Aufnahmebedingungen sind bei uns erhªltlich, aber auch HIER  zum
ăRunterladenò auf unserer Webseite. Ebenso befinden sie sich in unserer LESEMAPPE im PRIWALL-TREFF.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Gr¿Çen und verantwortlich:
Verein der Priwall-Wochenendhausbesitzer e.V.

Ulrich Klempin
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