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Liebes Treff.-Mitglied,
das Jahr 2012 war wieder ein Jahr voller Aktivitäten, auch wenn viele davon sicherlich nicht nach außen gedrungen sind. Insbesondere die Planung und Vorbereitung des Bauwochenendes und die damit zusammenhängende Bauantragsabwicklung für die geplante Bühne machten es uns nicht immer leicht.
Nichts desto trotz haben wir im April bei durchwachsenen Wetterverhältnissen
einiges Neues schaffen können. Der Spaß kam dabei abermals nicht zu kurz
und die Ergebnisse können sich ebenfalls sehen lassen. Die Titelseite zeigt einige Bilder dazu. Bei allen Bauhelfern und beim Club Euro Italia bedanken wir
uns ganz herzlich für dieses besondere Engagement.
Besonders erfreulich ist, wie stark der Dorfplatz frequentiert wird. Kommen Sie
doch einfach mal an einem schönen Sommerabend oder Sonntagnachmittag
vorbei und Sie werden erstaunt sein: Groß und Klein messen sich beim gemeinsamen Boule- oder Schachspiel, Kinder toben und lachen im Abenteuerbereich, eine Gruppe von Freunden unterhält sich bei einem Glas Erdbeerbowle auf der Piazza. Von der Tribüne aus schauen Gäste beim Mühlespiel zu oder geben gute Ratschläge. Auf der Panoramaterrasse gibt’s frisch gegrillte
Würstchen mit Bier. Im Weidentipi sitzen zwei Jugendliche und sinnieren über
ihre Zukunft. Das sind inzwischen keine Visionen mehr, sondern gelebte Realität.

Samstag ist Grilltag
Bereits seit 2008 grillen wir in den Sommermonaten immer am ersten Samstag
eines Monats auf dem Dorfplatz. Der Grill wird vom Verein gestellt und aufgebaut. Grillgut und Getränke bringt jeder selbst nach eigenen Bedürfnissen mit.
Hierzu ist jedermann recht herzlich willkommen. Die Termine sind immer in unserem Terminkalender unter www.treffpunkt-staufenberg.de veröffentlicht.
Wenn Sie Interesse daran haben, erinnern wir Sie auch gerne per Mail. Bitte
teilen Sie uns dazu einfach Ihre Mail-Adresse mit.

Die Bauantrags-Story
Obwohl bereits im Februar beantragt, zog sich die Freigabe des Bauantrags
bis in den Monat November hinein. Hintergrund ist zum einen eine verzögerte
Entscheidung, wer schlussendlich als Bauherr des Gebäudes auftritt. Inzwischen wurde die Stadt Gernsbach als Bauherr festgelegt. Andererseits war die
Zustimmung des Landratsamts Rastatt notwendig.
Bei der Planung, statischen Berechnung und Bauantragsausfertigung wurden wir großzügig unterstützt von Markus Körner und seiner Firma. Ein
ganz herzliches Dankeschön dafür.

Aktueller Stand auf dem Dorfplatz
Am 29.10.2012 erhielten wir von der Stadtverwaltung die mündliche Erlaubnis, das Fundament für den Bühnenbau zu erstellen. Am ersten
November-Wochenende hat deshalb eine kleine
Gruppe unverzagter Bauhelfer eine Stützmauer
erstellt und den Bereich - soweit das Material
ausreichte - aufgefüllt. Nun kann sich das Erdreich über den Winter etwas setzen. Im Frühjahr
werden wir noch die Infrastrukturarbeiten durchführen, d.h. Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen vorbereiten.

Finanzielle Lage
Unser derzeitiges Eigenkapital - hauptsächlich noch aus der Wer hilft, gewinnt!
-Aktion von 2011 - ist nahezu ausgeschöpft. Das bedeutet, dass wir in Bezug
auf die Fertigstellung des Veranstaltungsbereichs unbedingt auf neue finanzielle Mittel angewiesen sind. Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt,
dass sich die Mittelbeschaffung äußerst schwierig gestaltet. Die Stiftungsmühlen mahlen langsam, und die wirtschaftliche Lage lässt auch den regionalen
Unternehmen nicht viel Spielraum, sich für derartige Projekte einzusetzen.
Dennoch werden wir beharrlich unser Ziel weiterverfolgen und versuchen, weitere Geldquellen zu erschließen. Falls Sie hierzu Anregungen haben, sind wir
sehr dankbar dafür.
Aber auch viele Einzelaktionen, wie beispielsweise unser beliebter SecondHand-Markt oder der Nikolausmarkt bessern die Vereinskasse auf. Auch hier
sind wir gerade auf Sie, liebes Mitglied, und Ihren Einsatz und Ihre Ideen angewiesen.

Mitgliedsbeitrag
In unserer Mitgliederversammlung am 02.11.2012 wurde das Thema Mitgliedsbeiträge diskutiert, die seit unserer Gründung im Jahr 2005 unverändert stabil
geblieben sind.
Um die steigenden Fixkosten wie beispielsweise Versicherungsbeiträge besser
decken zu können, haben wir uns dazu entschlossen, die Beiträge ab 2013 anzuheben. Im Einzelnen wurden folgende Beitragssätze festgelegt:
- Einzelmitgliedschaft
- Familienmitgliedschaft:
- Jugendmitgliedschaft

15,00 € / Jahr
25,00 € / Jahr
7,50 € / Jahr

Diese Beiträge werden wie üblich am 15. Januar von Ihrem angegebenen Konto eingezogen. Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung eines aktiven Dorflebens in Staufenberg.

Strategiewechsel Bühne
Zwei Gründe haben uns bezüglich des Bühnenbaus zu einem Strategiewechsel geführt:
1. Unsere finanzielle Lage lässt es derzeit nicht
zu, ein derartiges Gebäude zu erstellen.
2. Der Bedarf ist eher gering einzuschätzen.
Wir planen momentan um und denken an eine
klassische Gartenhütte am geplanten Bühnenstandort. Diese Versorgungshütte soll als Ausschank eingesetzt werden können, gemütliche
Sitzgelegenheiten unter einem Vordach oder im
Innenbereich bieten und einen Abstellbereich beherbergen. Die Planungen laufen.

Frohe Weihnachten
Wir wünschen Ihnen, liebes Mitglied, eine gute Zeit. Kommen Sie gesund
durch die Adventszeit, genießen Sie die Weihnachtstage und starten
Sie gut ins Neue Jahr. Wir freuen uns schon auf unsere nächste gemeinsame Aktion im April 2013 und auf ein tolles Dorfplatzfest im
Juli mit sicherlich wieder lustigen Wettbewerben. Der Pokal gehört
dieses Mal uns !
Es grüßt Sie herzlich

Uli Strobel, Martin Knapp
... und das ganze Treffpunkt-Team
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