
Saisoneröffnung 2019 
 
Liebe Mitglieder, 
 
die Campingsaison hat mit dem 30.03.2019 begonnen und wir hoffen, ihr seid alle gut über 
den Winter gekommen. 
 
Bitte beachtet den Aushang zum Thema Aufbauzeiten und Sperrmüllcontainer. 
 
Das Protokoll der Jahreshauptversammlung (JHV) ist auf unserer Internetseite 
www.brodauer-eiche.de  veröffentlicht. Hier findet ihr alle Informationen zu den Themen der 
JHV. Bitte beachtet hier auch den Beschluss zu der neuen Parkplatzregelung und der 
geänderten Durchfahrzeit der elektrischen Schranke (s. Aushang). 
 
Wir begrüßen auch unsere neuen Mitglieder und freuen uns das ihr den Weg in unsere 
Gemeinschaft gefunden habt. Für Fragen steht euch der Platzwart, der Vorstand und wohl 
aber auch eure direkten Nachbarn zur Verfügung. Wichtige Regelungen und Abläufe findet Ihr 
in unserer Satzung und der Zeltplatzordnung. Beides hängt hier im Waschhaus aus oder ist auf 
unserer Internetseite zu finden. 
 
Wir suchen einen neuen Platzwart ab der Saison 2020!!! 
Peter Zannotti wird auch in dieser Saison als Platzwart zur Verfügung stehen. Allerdings hat er 
angekündigt, dass es seine letzte Saison sein wird. Das bedauern wir sehr, müssen uns aber 
rechtzeitig auf die Suche nach einem Nachfolger machen. Daher suchen wir zur Saison 2020 
einen neuen Platzwart, der sich in der Regel um die Technik und deren Ablauf auf dem Platz 
kümmert. Diese Aufgabe wird entsprechend des Stundenaufwandes entlohnt. Wir suchen 
daher einen Rentner oder Unruheständler, der sich in der Saison zu einem großen Teil auf 
dem Platz aufhält und diese Aufgabe übernehmen möchte. Bei Interesse bitte ich mich direkt 
anzusprechen, um dann den Tätigkeitsaufwand, Entlohnung und weiteres zu besprechen.  
 
Nicht zu den Aufgaben gehört es, das Besuchergeld einzusammeln oder die Meldung von 
Besuchern aufzunehmen. Somit entfällt auch eine tägliche Sprechstunde des Platzwartes. 
 
Das im letzten Jahr eingeführte System um Besucher anzumelden und zu bezahlen hat sich 
etabliert, so dass wir es auch für diese Saison beibehalten. Die Einnahmen aus dem 
Besuchergeld waren aufgrund des super Sommers 2018 und auch nicht zuletzt aufgrund des 
neue Melde- und Bezahlsystems entsprechend hoch. Das freut uns sehr und deshalb bitten 
wir, es auch in diesem Jahr so umzusetzen. Das gilt auch für die freiwillige Wasserspende bei 
erhöhtem Verbrauch (Rasensprengen, Wohnwagen waschen etc.).   
 
Das alles hilft der Gemeinschaft und ermöglicht uns, die Pacht für jeden Einzelnen günstiger 
zu kalkulieren. Die Termine und die Aufgaben für die Gemeinschaftsarbeit werden separat 
bekanntgegeben.  
 
Wir freuen uns, dass es nun wieder losgeht und auf eine hoffentlich sonnige, harmonische und 
schöne Saison 2019. 
 
 
Ole-W. Sturm         Brodau, März 2019 
erster Vorsitzender 
 
 


