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Das Sommerfest wurde wieder zu einem
Höhepunkt in unserem Verein

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. 

Kurznachrichten und Informationen

Neue Funktionsträger nahmen ihre Arbeit auf

Der neue Vorsitzende der LIG nahm seine Arbeit auf und es wurde
die LIG neu konstituiert, da bis auf zwei Mitglieder alle anderen ihre
Tätigkeit beendet haben. 

Wahlen 2017

Wie bereits schon mehrfach erwähnt, wird in einem Jahr ein neuer
Vorstand gewählt. Wir bitten alle Vereinsmitglieder, die uns im 
Interesse aller unterstützen wollen, sich zu melden!
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Fördermittel der Stadt Leipzig wurden bewilligt

Die Fördermittel für die Spielplätze und die Traditionslaube wurden 
bewilligt. Das Dach der Traditionslaube wurde erneuert, die Fassade 
ist noch zu machen, was im laufenden Jahr erfolgen wird. 

7 freie Gärten konnten wieder vergeben werden

Erfreulicherweise konnten im ersten Halbjahr 7 freie Gärten 
vergeben werden, so dass der Leerstand sich verringerte.

Neugestaltung des Vereinszimmer fertiggestellt 

Die Neugestaltung des Vereinszimmers wurde fertiggestellt. Neue 
Technik und Möbel wurden angeschafft, so dass das Büro attraktiv
und praktischer gestaltet wurde. Der Auftrag zur Installierung mit 
eigenen Internet (W-LAN) ist an die Telekom erteilt. Bis September 
sollte dann auch hier alles installiert sein.

Säumige Zahler bringen unseren Verein in 
finanzielle Bedrängnis 

Leider sind fast 5.000,- € für die Begleichung der Rechnungen noch 
offen und es gibt 9 Zahlungsverweigerer, denen gekündigt wurde 
oder noch wird. Die Energie ist abgeschaltet und die Inkasso-
verfahren werden eingeleitet.
Diese hohen Zahlungsausfälle bringen uns in finanzielle Bedrängnis,
da es zudem noch sehr fraglich ist, ob wir eine Förderung der SAB 
für die Errichtung der Kläranlage überhaupt bekommen. Wir sind in 
Verhandlung mit dem Stadtverband. Das Hauptproblem ist die 
Zustimmung des Besitzers der Pachtflächen! Hier würden uns 
nochmals 1.900,- € - wie ursprünglich geplant - fehlen! 
Bekannt ist zudem, dass wir die gespannte Situation der LIG wohl 
auch noch ausgleichen müssen. Umsatzsteuerzahlungen für 2015 in
Höhe von ca. 4.000,- € sind da wohl fällig! Genaueres wird auf der 
nächsten Mitgliederversammlung besprochen.

Die besten Gartentipps für den Sommer

RICHTIG GIESSEN

Auch im Sommer muss die Wasserversorgung der Pflanzen wohl

dosiert werden. Zu viel Nässe schadet dem Rasen, denn ein ständig 

feuchter Boden zieht Schnecken an und ist ein Nährboden für Pilze 

und Moose. Auch andere Pflanzen überleben die Sommermonate 

kaum, wenn sie zu oft gegossen werden und sich in der Folge 

Staunässe bildet – das gilt vor allem für Kübelpflanzen. Wird 

andererseits zu kurz gegossen, dringt das Wasser nicht tief genug in 

den Boden ein, sodass die Wurzeln der Pflanzen nicht ausreichend 

befeuchtet werden. Profis geben darüber hinaus folgende 

Gartentipps: Vermeiden Sie in der prallen Sonne zu gießen. Die 

Wassertropfen wirken wie Brenngläser, so dass Pflanzen beschädigt 

werden. Das Wasser daher auch nicht auf die Blätter gießen, 

sondern direkt in den Wurzelbereich. Damit auch die kleinsten 

Wurzeln befeuchtet werden, die Erde ab und zu vorsichtig 

auflockern.

SONNENSCHUTZ

Einer der nützlichsten Gartentipps, die dennoch häufig vergessen 

werden: Pralle Sonne schadet dem Garten, da Blumen, Kräuter und 

Rasen versengen können. Schon beim Anlegen des Gartens sollten 

Sie daher darauf achten, besonders sonnenempfindliche Pflanzen 

zwischen höhere, schattenspendende Bäume oder Sträucher zu 

platzieren.

DÜNGEN & SCHNEIDEN

Gartenexperten wissen: Der Sommer ist die ideale Zeit zum 

Düngen, denn gerade im Sommer sind die Nährstoffe in der Erde 

wichtig für das Wachstum der Pflanzen. Außerdem verringern Sie 

durch regelmäßiges Düngen das Moos- und Kleewachstum und 

steigern die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Frost im 

Winter. Besonders gut eignen sich Erde vom Komposthaufen oder 

natürliche Düngemittel aus dem Fachgeschäft.

Weitere Profi-Gartentipps zur Pflanzenpflege raten auch zum 

Rückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Hecken. Vor allem bei 

Sträuchern ist der Sommer die ideale Zeit für einen Schnitt, da sie 

dann vor dem Winter nochmal austreiben. Wird nach dem 

Rückschnitt gedüngt, blühen die Pflanzen im Herbst noch ein 

zweites Mal. Wer sich schöne Büsche und Sträucher wünscht, sollte 

zudem darauf achten, den Wurzelbereich nicht direkt zu bepflanzen, 

sondern Mulchschichten anzulegen. Eine gute Bodenlockerung um 

den Wurzelbereich unterstützt den Feuchtigkeitshaushalt der 

Pflanzen. So bleibt Ihnen mit unseren Gartentipps die bunte 

Blütenpracht möglichst lange erhalten.

UNKRÄUTER

Lassen Sie Unkräuter für sich arbeiten: Bei heißem Wetter 

gejätet und auf dem Beet belassen, bilden die getrockneten 

Kräuter eine Mulchschicht, die den Boden vor dem Austrock-

nen schützt. So schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe.

GEMÜSEGARTEN

Auch kleine Gärten können reiche Erträge liefern. Einige 

Sorten Freilandgemüse können Sie bis Mitte August säen. 

Das verspricht vitaminreichen Genuss im Herbst. Geeignete 

Sorten sind Chinakohl, Feldsalat, Petersilie, Radieschen, 

Wirsing oder Kohlrabi.

SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG

Im Sommer sind besonders viele Schädlinge wie Schnecken 

oder Blattläuse im Garten unterwegs. Viele Gartentipps raten 

deshalb dazu, Pflanzen – besonders die frisch gesäten –

regelmäßig auf Schädlingsbefall zu untersuchen. Um Schäd-

linge umweltschonend zu bekämpfen, gibt es zahlreiche 

Tipps: Gegen Schnecken hilft beispielsweise Kaffeepulver, 

gegen Blattläuse sind Marienkäfer wirkungsvoll. 

Umweltverträgliches Anti-Schädlingsmittel kann jedoch auch 

in jedem Gartenfachgeschäft erworben werden.
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