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Mitgliederversammlung am 24.09.16
fasste wichtige Beschlüsse

87 Gartenfreunde/innen nahmen an der zweiten Versammlung des
Gartenjahres 2016 teil. Die Berichte des Vorstandes und der LIG 
sowie der Revisionskommission wurden bestätigt.
Der Finanzplan 2017 – immerhin ein Budget in Höhe von 102
Tausend Euro – wurde vorgestellt und ebenfalls bestätigt.
Die Diskussion war nicht so rege wie in den vergangenen 
Versammlungen. 
Die Versammlung beschloss die Anhebung des KWh-Preises um
einen Eurocent. Ebenso wurden zwei Paragraphen der Satzung 
vervollständigt und geändert. 
Die geänderten Inhalte reichen nun aus, um die neue Fassung im 
Vereinsregister eintragen zu lassen, so dass für die nächste Legis-
laturperiode die Satzung auf dem neuesten Stand ist.
Wie bereits schon erwähnt, stehen für die nächsten Jahre folgende
Hauptschwerpunkte für Bau und Investitionen in unserer 
Gemeinschaftsanlage im Fokus:
- Abbau der Anzahl der freien Gärten durch Neuverpachtung,
- Umsetzung der kleingärtnerischen Nutzung und schärfere 
Kontrollen der Einhaltung der Bestimmungen des Bundesklein-
gartengesetzes, der Vereinssatzung und der Kleingartenordnung.
- Räumung der freien gekündigten Gärten sowie die Herstellung 
dieser Areale in verpachtbare Parzellen. Gestaltung der frei 
gewordenen B-Fläche des ehemaligen Gartens 106.
Klärung der Verwendbarkeit und Nutzung der Gärten 91 und 125a.
-Realisierung aller geplanten Investitionen wie Ausbau der 
Spielplätze, weiterer Ausbau Traditionslaube, Modernisierung der 
Toilettenanlagen im Vereinshaus, Investitionsmaßnahmen in den 
Hochwasserschutz in Zusammenarbeit mit dem Stadtverband bis 
2018 und Projektierung und Planung für den Parkplatz am Heuweg.
Am Ende der Versammlung wurden Gartenfreundin Ruygh und die
Gartenfreunde Brückner und Göhler ausgezeichnet.

Kurznachrichten und Informationen

Wahlen 2017

Am 30.September 2017 finden die Wahlen des neuen Vorstandes
und die Neukonstituierung aller Gremien statt. Leider ist die 
Altersstruktur so beschaffen, dass wir unbedingt Verstärkung 
benötigen, um alle Aufgaben in der Zukunft zu lösen. Wir 
appellieren nochmals alle Vereinsmitglieder, sich für ein Ehrenamt
zur Verfügung zu stellen!

Gartenbegehung

Im September fand eine Gesamtgartenbegehung durch den 
Stadtverband Leipzig in unserer Anlage statt. Es sind über 40 
Gärten, wo keine oder unzureichende kleingärtnerische Nutzung
stattfindet. Über 70 Gärten sind verwildert und es stehen unerlaubte
Bäume und Sträucher in den Parzellen. Ebenfalls wurden zu hohe 
Einfriedungen zwischen den Gärten oder das Fehlen der Garten-
nummern kritisiert. Eine konkrete Auswertung fand im Vorstand 
statt. Es erfolgen Aushänge und zur Rechnungslegung für 2017 
werden die Betroffenen konkret mit einer Verwarnung darauf 
hingewiesen. Wir können uns keine Verstöße dieser Art leisten! Es 

steht wahrhaft unsere Existenz als gemeinnütziger KGV auf dem 
Spiel!
Um vielen Gärtnern bei der Beseitigung dieser Anpflanzungen zu 
unterstützen, haben wir eine Aktion im Frühjahr geplant, wo mit 
einem Großhäcksler Strauchwerk und Äste zu Mulch verarbeitet 
werden kann.

Baumaßnahmen der DB an den Gleisen am Heuweg

Wir weisen nochmals darauf hin, dass die DB mehrwöchige 
Bauarbeiten an den Gleisanlagen am Heuweg im Frühjahr 
durchführen wird. Inwieweit das uns einschränken wird, werden wir
aktuell veröffentlichen ( Schaukästen )

Traditionslaube

Nach dem Dach wurde nun auch die Fassade des Traditionshauses 
am Festplatz erneuert, so dass wir im nächsten Jahr mit dem 
Innenausbau beginnen können. Wir bekommen dafür jährlich 
Fördermittel in Höhe von 1.000 €. Auch für 2017 werden wir dies 
wieder beantragen.

Neue Pächter

Wir haben in den letzten Monaten über vierzig Neupächter in 
unseren Verein aufnehmen können, was uns freut. Wir bitten darum, 
dass gerade die neuen Kleingärtner dafür sorgen, dass die schon 
erwähnte kleingärtnerische Nutzung und die Bestimmungen der 
Satzungen und des Bundeskleingartengesetzes eingehalten werden!

Motto des Sommerfestes 2017

Gruppe Al Madina, die die Show präsentiert

Das Motto des Sommerfestes am 01.07.17 steht bereits fest: 
„Mittelalter im Neuen Weg“. Es wird zur Eröffnung 14.00 Uhr 
eine tolle Show für Jung und Alt aufgeführt mit Dudelsack,
Fakir, Schlangen, Feuerschlucker, Feuerspucker, Säbelvorführung
u.v.m. Außer den alljährlichen Angeboten werden alte Spiele für
die Kinder angeboten und ein Ritteressen für die Kleinen. 
Musik zum Tanz und das Feuerwerk findet genauso statt wie der
Frühschoppen am Sonntag danach.
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Überdachte Flächen – Meldung an das Finanzamt

Wie bereits auf der Mitgliederversammlung mitgeteilt, werden bei 
den nächsten Gartenbegehungen die überdachten Flächen 
kontrolliert und alle Pächter, die die maximale zulässige Dachfläche
überschreiten, aufgefordert, diese zu reduzieren oder sie werden
dem Finanzamt namentlich gemeldet, damit sie entsprechend mit
Grundsteuer belegt werden (ca. 100 – 200 € im Jahr).
Wir sind dazu gesetzlich verpflichtet, ansonsten haftet der Verein 

Sommerfest 2016 war ein würdiger 
Höhepunkt unseres Vereinslebens

Das Wetter spielte zum Glück mit und wir konnten wieder ein
schönes Fest feiern. Nach dem Beginn des Kegelturniers und dem
Mittagessen aus der Gulaschkanone begann der Nachmittag mit der
Kostümschau unter dem Motto „Clownerie im Neuen Weg“. Leider
war die Beteiligung gering, was die Chancen zum Gewinn eines der 
drei Hauptpreise erhöhte. DJ Rainer agierte souverän als Moderator.

Danach konnten die Kinder Karussell fahren, sich schminken lassen, 
am Glücksrad drehen, Klettern, Ponyreiten, eine Kutschfahrt 
erleben und die Wurf- und Schießbuden nutzen.
Das Clown-Theater Leipzig führte in der Kolonnade ein 
abwechslungsreiches Programm durch und animierte die Kinder die 
gesamte Zeit zum mitmachen. Das kam sehr gut bei den Kindern an. 

Gleichzeitig bestand die Möglichkeit, sich am Preisschießen um die 
Pokale der/es Schützenkönig/in zu beteiligen sowie zu Kegeln.
Zur Siegerehrung erhielt Alina den Hauptpreis – eine 
Familientageskarte für den Leipziger Zoo – für das beste Kostüm.
Gartenfreund Theile verteidigte den Titel des Kegelmeistes auch
in diesen Jahr und konnte den Pokal für 2016 entgegennehmen. 
Die Pokale für das Schießen ergatterten sich Nancy-Lee Paulat und
Sven Brandhuber. 
Danach spielte die Band „Zeitlos“ Livemusik. Für das leibliche 
Wohl sorgte das Team der Gaststätte – ein großer Bierausschank-
wagen stand in der Mitte des Platzes und wurde stets umringt.
Der traditionelle Kuchenverkauf kam sehr gut an und brachte durch
das Engagement der Gartenfreundin Richter immerhin 91,00 €
ein. Diese Einnahmen werden wiederum für den Erhalt der 
Spielplätze verwendet.

Ab 21.00 Uhr wurde die Übertragung des EM-Spiels Deutschland-
gegen Italien auf der Großleinwand in der Gaststätte ermöglicht.
21.45 Uhr wurde ein Fackelumzug für die Kleinsten mit Akkordeon-
spieler durchgeführt, an dem leider wenige Kinder teilnahmen.          
Das abschließende Feuerwerk, organisiert und durchgeführt von 
Gfrd. Borstendorfer war ausgezeichnet und kam im Publikum sehr 
gut an.

Am folgenden Sonntag fand der traditionelle Frühschoppen mit
DJ Rainer statt. Die Schaustellergeschäfte der Firma Malig konnten 
durchgängig genutzt werden und ein Verkaufsstand stand zur 
Verfügung. Gartenfreund Kuhn erstellte eine umfangreiche 
Fotodokumentation, die unsere Chronik aufwertet. 

Allen Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern 
wüschen wir ein gesundes, erfolgreiches und 
glückliches neues Gartenjahr 2017!

Der Vorstand möchte auf den vorliegenden Arbeitskalender 
verweisen, wo alle wichtigen Termine zu entnehmen sind. 
2017 ist auch für unseren Verein ein wichtiges Wahljahr, was
die Vereinsarbeit für die nächsten vier Jahre mit entscheiden wird.
Wir hoffen, dass wir von allen Vereinsmitgliedern dabei unterstützt 
werden.
Wir sind über jede Initiative, jede Hilfe und Unterstützung dankbar 
und appellieren vor allem an die jüngeren Kleingärtner/innen, sich 
zu engagieren. 
Es stehen viele Aufgaben an, die zu bewältigen sind und das in einer 
Zeit, die nicht einfach sein wird.
Jeder sollte mehr an das Gemeinwohl denken und den Kleingarten 
zur Erholung und Entspannung nutzen! Optimismus sollte uns in 
dieser Frage beherrschen!
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