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Das Kinder- und Sommerfest wurde 
wieder ein Erfolg
Wir hatten großes Wetterglück zu unserem diesjährigen Sommerfest 
am 05. und 06. Juli auf der Festwiese. Geschätzte 250 – 300 
Vereinsmitglieder, Kinder und Gäste nahmen daran teil. 
Dem Motto – Sommerkarneval im Neuen Weg – entsprach das
Programm und kam im Publikum gut an!
Die Kostümschau, die eine kritische unabhängige Jury bewertete, 
gewann eine kleine „Spanierin“ und konnte für ihre Familie eine 
Tageskarte für die Sachsentherme ergattern.

Für die Kinder stand die Hüpfburg bereit, es konnte auf dem Pony 
geritten werden, die Ponykutsche drehte ihre Runden, Glücksrad,
Klettern und Kinderschminken wurde angeboten.
Eine Clownzauberschau begeisterte die Kleinen und unser DJ
Rainer moderierte den Nachmittag souverän. 
Die „Partyband Saitensprung“ aus Dresden begeisterte Jung und Alt
den gesamten Nachmittag und Abend! Das Repertoire und die 
Klangqualität dieser Künstler waren einzigartig!   
Die Schaustellerfamilie Malig aus Bernburg mit Ihren Süßwaren-
ständen, Karussell, Schieß- Wurf- und Pfeilbuden lud Groß und 
Klein ein, sich zu betätigen. Über 60 Gäste nahmen am Kegelturnier 
und an den Schießwettbewerben teil. Ein kniffliges Karneval- Quiz  
beschäftigte immerhin über dreißig Gäste. Aktuell zur Fußball-WM 
fand zudem noch ein Torwandschießen statt. Viele Anwesende 
nutzen die guten Angebote des traditionellen Kuchen- und Kaffee-
basars, was durch eine Familie allein gestemmt wurde! 
Ab dem Mittag wurden alle Gäste durch das Team unseres Vereins-
wirtes mit Speisen und Getränken versorgt.  
Verkaufsstände waren ebenfalls wie jedes Jahr vorhanden.

   .

Am Abend fand dann wiederum ein kleiner Lampionumzug statt.
Der abschließende Höhepunkt stellte das traditionelle Feuerwerk
zum Abschluss des Abend dar, was wieder durch unseren „Feuer-
werker“ Lothar Schönfeld hervorragend zelebriert wurde!
Rundherum stellte dieser Tag einen weiteren Höhepunkt unseres 
Vereinslebens dar.
Am darauffolgenden Sonntag legte unser DJ Rainer noch einmal
Musik zum Frühschoppen auf und die Gäste konnten nochmals
die bereits erwähnten Schaustellergeschäfte und Verkaufsstände
nutzen.
Dank gilt allen Vereinsmitgliedern und Angehörigen, die die 
Vorbereitung und Durchführung dieses Festes überhaupt 
ermöglichten, denn vielen ist gar nicht bewusst, wie viel Arbeit
darin steckt.   

Weitere Nachrichten

Mitgliederversammlung am 27.09.2014

Samstag, den 27.09.2014 findet ab 09.30 Uhr die zweite Jahres-
mitgliederversammlung statt. Hier geht es vor allem um die
Finanzplanung für das Jahr 2015, die Berichte des Vorstandes,
der Lichtinteressengemeinschaft sowie der Revisionskommission.
Wir hoffen, dass auch wie schon im Frühjahr diese Versammlung 
gut besucht sein wird.

Einbau einer neuen Decke in der Küche das
Vereinshauses und weitere Vorhaben

Am 16.07.2014 wurden die Arbeiten in der Küche unserer 
Vereinsgaststätte abgeschlossen. Die hygienerechtlichen Auflagen
machten es erforderlich, kurzfristig diese Baumaßnahme 
durchzuführen. Dies war unbedingt notwendig, damit die Gaststätte
weiterhin im Gesamtinteresse des Vereins ordnungsgemäß betrieben
werden kann  
Aufgrund dieser Maßnahme wird die Modernisierung der Toiletten-
anlagen nur zum Teil stattfinden. Der bisherige Stand sieht so aus, 
dass wohl zuerst die Damentoilettenanlage in Angriff genommen 
wird.
Was unbedingt noch in diesem Jahr erfolgen muss, ist die Lösung 
der baulichen Probleme unserer Kolonnade. Da ist Gefahr in Verzug 
und wir können hier nicht warten, bis die Wände gänzlich einfallen.  



Kündigungen und Mahnverfahren

Leider mussten wir im Juni an zehn Pächter die Kündigungen wegen 
Nichtzahlung und Verwilderung der Gärten aussprechen.
Für unseren Verein und vor allem dem Vorstand bedeutet dies 
wieder zusätzliche Arbeit, Verluste, Abschreibung und zusätzlichen 
personellen und finanziellen Aufwand. Die Frist zur Räumung 
dieser Gärten ist bereits verstrichen. Diese Gärten werden Zug um 
Zug geöffnet, geräumt und vom Wildwuchs befreit. Das kostet viel 
Zeit und Arbeit. Deshalb bündeln wir zu den nächsten 
Arbeitseinsätzen Kräfte dafür, so dass wir hoffentlich viele dieser 
Gärten noch in diesem Jahr vergeben können. Einige Interessenten 
sind vorhanden.
Den gekündigten Pächtern drohen nun Inkassomahnbescheide, denn
wir werden diese Liste an unser Inkassobüro weiterleiten.
Diese zehn Gärten bedeuten bisher einen finanziellen Verlust von 
2.563,16 €! 

Bau eines Pumpenschachtes im Heuweg

In die Sache zur Verhinderung oder Verringerung des Überschwem-
mungsrisikos kommt nun doch etwas in Fahrt.  Der Stadtverband 
wurde vom Verkehrs- und Tiefbauamt über die Baumaßnahme 
informiert. Für die Entwässerung der Bahnunterführung zwischen 
KGV „Volksgesundung“ und KGV „Neuer Weg“,  ist der Einbau 
eines Sammelschachtes mit Hebeanlage im Umfeld der Unter-
führung sowie einer Regenwasserdruckleitung im Bereich Heuweg 
bis zur Weißen Elster notwendig.
Diese Arbeiten finden im Bereich der Eisenbahnunterführung am 
Heuweg statt. Teile des Zuflusses der Regenwasserdruckleitung sind 
auf unserer C-Fläche geplant.
Die Information erfolgte vom Stadtverband Leipzig direkt an uns.
Die Maßnahme wird voraussichtlich in der Zeit vom 07.11.2014 bis 
14.01.2015 erfolgen. Wesentliche Beeinträchtigungen durch die 
Baumaßnahme sind nicht zu erwarten, da die Leitung im Vortriebs-
verfahren eingebaut wird und somit aufwändige Schachtarbeiten 
entfallen. Sollten Arbeiten unsererseits zusätzlich erfolgen, dann 
können Gelder aus dem Havariefond dazu genutzt werden.

Informationen der Lichtinteressengemeinschaft

Wie bereits in den Aushängen veröffentlicht, müssen sämtliche alte 
Zähler in den Lauben noch in diesem Jahr ausgetauscht werden! 
Grundlage dieser Maßnahmen stellen die gesetzlichen Forderungen 
des Eichamtes und die Auflage an alle Vereine des Stadtverbandes 
Leipzig der Kleingärtner dar.   
Dieser Austausch hat nichts mit der Sicherheitsprüfung der 
Endverbraucher ( FI - Schalter usw. ) zu tun. Wir mussten hier sehr
schnell handeln, da uns bei Untätigkeit ab dem nächsten Jahr sogar
Bußgeldverfahren drohen! 
Rund einhundert Zähler sind bereits ausgetauscht. Es müssen alle 
Zähler, die 1996 und früher eingebaut wurden, ausgetauscht werden.
Diese Arbeiten werden durch die Mitarbeiter der LIG realisiert.
Jeder ist verpflichtet, diese Maßnahme zu unterstützen. Der Einbau
kostet inklusive Zähler, Installation und Entsorgung 35,- € und wird 
nach Beendigung der Arbeiten mit Quittung bar kassiert. 
Diese schnelle Reaktion war unbedingt notwendig und konnte auf
der Mitgliederversammlung nicht besprochen werden, da diese 
Auflagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht konkret bekannt waren.

Finanzplanung 2015

Die Finanzplanung für das kommende Jahr ist bereis in Arbeit und 
der Entwurf wird auf der Herbstmitgliederversammlung zur 
Beschlussvorlage veröffentlicht und behandelt. Dabei wird 
berücksichtigt, dass wir bevorstehende Verluste wegen den bisher 
gekündigten Pächtern zu berücksichtigen haben. 
Die Berücksichtigung des erhöhten Finanzbedarfs für die Gestaltung
der Festwoche zum 90. Jahrestag unseres Vereins wird ebenfalls 
gewährleistet. Wir führen aus diesem Grund 2015 kein Herbstfest 
durch, um Gelder dafür frei zuleiten.  
Die Sicherung unserer Investitionsvorhaben ist im Jahr 2015 wird
davon nicht berücksichtigt. Eine zusätzliche Rückstellung in Höhe
von 1.200,- € aus dem Jahr 2014 ist zudem noch geplant, so dass  
keine zusätzlichen Mittel oder Sonderabgaben  notwendig sind.

Freie Gärten

Die freien Gärten werden bis Ende Juli auf den aktuellsten Stand 
gebracht und in den Schaukästen veröffentlicht. Die zusätzliche 
Arbeit in den verwilderten Gärten verzögert zudem die Wiederver-
pachtung. Einige Gärten müssen einigermaßen „frei geschnitten“ 
werden, um den Zustand einigermaßen „vorzeigbar“ herzustellen.   

Vorhaben für Spielplätze 2015

Für den Spielplatz in der Nähe des Pumpenhauses planen wir 
nächstes Jahr umfangreiche Baumaßnahmen zur Sicherung und 
Neugestaltung des großen Sandkastens. Wir werden erhaltene 
Gelder der Stadt Leipzig dafür einsetzen. Die Arbeiten sind im 
Frühjahr 2015 geplant und werden rechtzeitig angekündigt. Das
Bauvorhaben sollte in einem möglichst kurzen Zeitrahmen erfolgen
und die Baustelle muss ordnungsgemäß gesichert werden.   

Herbst- und Erntedankfest

Am 04. Oktober 2014 von 10.00 Uhr – 16.00 Uhr findet unser 
diesjähriges Herbstfest statt. Es sind Verkaufsstände, Hüpfburg, 
Tombola, Kegelturnier, Basketballwerfen, Musik mit DJ Rainer
und Essen aus der Gulaschkanone geplant. Eine detaillierte 
Information erfolgt über die Schaukästen und mit einem 
Informationsblatt. 

Festwoche anlässlich des 90. Jahrestages 
unseres Vereins und des 30. Wirte – Jubiläums
vom 30.06. – 05.07. 2015

2015 möchten wir das „Doppeljubiläum“ mit einer Festwoche
begehen. Der grobe Ablaufplan steht bereits und fast alle Künstler
sind schon verpflichtet. Es wird am Diensttag, den 30.06.15 eine 
Veranstaltung der Familie Schönfeld die Festwoche eröffnen. 
Ab diesen Tag sind jeweils ab 14.00 Uhr die gesamte Woche die
Schaustellerbetriebe auf dem Festplatz geöffnet (Karussell, 
Werfbude, Pfeilwerfen, Süßwarenstände und Schießbude usw.)
Am Freitag (03.07.15) findet ab 18.00 Uhr – ca. 22.30 Uhr die 
Festveranstaltung mit Tanzmusik, Chronikschau, humoristische 
Einlagen, Tombola, Quiz, Büffet usw. statt.
Am Samstag, den 04.07.2015 führen wir das Kinder- und Sommer-
fest ab 11.00 Uhr durch. 14.00 Uhr wird ein Puppentheater
auftreten, eine kleine Zauberschau und ein Clown wird die Kleinen
unterhalten und alle gewohnten Angebote stehen wie immer zur 
Verfügung (Hüpfburg, Ponys, Glücksrad, Kinderschminken, Klet-
tern, Ballwerfen, Schaustellerbetriebe, Kegelturnier, Schießwettbe-
werbe, Kuchenverkauf usw.).
Am Abend ab 18.00 Uhr spielt die Partyband Saitensprung auf und 
wird für Stimmung bei Groß und Klein sorgen!
Lampionumzug und Feuerwerk schließen diesen Abend ab.
Der musikalische Frühschoppen am Sonntag stellt den Abschluss 
der Festwoche dar. Ein zusätzliches Skatturnier und eine Veranstal-
tung zum Kleingartenwesen sind ebenfalls noch in der Planung.    
Für weitere Vorschläge oder Aktivitäten stehen wir sehr aufge-
schlossen gegenüber. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich recht 
viele Gartenfreunde an der Vorbereitung und Durchführung dieses
Jubiläums beteiligen. 
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