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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!

Finanzstand des Vereines und LIG

Aufgrund der bekannten Schwierigkeiten der Liquidität der LIG ist 
es notwendig, dass die 5.000,- € auf den Rücklagen wieder 
zurücküberführt werden, damit alle Verbindlichkeiten erfüllt werden 
können. Die LIG-Rechnungen werden in den nächsten Tagen und 
Wochen versendet. Leider verzögert sich der Vorgang aufgrund 
fehlender Zählerstände! Wir erwarten, dass die Rechnungen 
pünktlich beglichen werden, damit die Liquidität weiter erhöht 
werden kann.
Dem Verein fehlen z.Z. immer noch 3.098 €, was hauptsächlich an 
den offenen Rechnungen der gekündigten Pächter liegt. Immerhin 
mussten 7 Kündigungen ausgesprochen werden.
Trotz dieses Problems besteht dennoch die Möglichkeit, dass die 
geplante Rücküberführung aus der Sondereinnahme erfolgen kann,
vorausgesetzt die Fördermitter der Stadt ( 1.800 € ) und die 
Rückzahlung der Gelder von der Generali Versicherung für den 
Feuerschaden ( 2.100 € ) fließen noch in diesem Jahr ein.
Ansonsten sind wir nach wie vor in der Lage, allen finanziellen 
Belastungen weiter nachzukommen.
Die Jahresrechnungen werden bis zum 20.12.2016 erstellt und 
liegen wie gehabt ab diesem Tag bis 02. Januar 2017 beim 
Vereinswirt und können dort persönlich abgeholt werden.
Per Post werden sämtliche Jahresrechnungen ab 03.01.17 versendet.
Zahltermin ist wie jedes Jahr der 15.02.2017.
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Skatturnier

Auf vielfachen Wunsch führten wir das 2. Skatturnier um den Pokal 
des Vereins durch. Obwohl sehr viele Interessenten im Vorfeld 
bekundeten, daran teilzunehmen – kamen am Ende nur 11 
Skatspieler. Allen Teilnehmern hat der Vormittag gefallen und man
möchte für nächstes Jahr ( 03.10.2016 ) noch mehr die 
Werbetrommel rühren. 
Den Pokal gewann in diesem Jahr Gartenfreund Erdmann.

Weihnachtsfeier

Am 02. Dezember findet die traditionelle Weihnachtsfeier statt,
wo alle Senioren ( über 65 ) eingeladen sind. Teilnehmen werden 
zudem die Funktionsträger und Aktive des Vereins.
Nach dem Kaffeetrinken mit Weihnachtsmusik soll eine lustige
weihnachtliche Show mit frechen Papageien alle überraschen.
Danach wird das beliebte Büffet gereicht und Musik und Tanz
rundet den Abend ab.
Beginn ist 15.00 Uhr. Meldungen bitte bis 30.11.16 beim Wirt
oder über den Vereinsbriefkasten vornehmen.

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.

Pflanz- und Umpflanzarbeiten

Gerade die Herbstzeit eignet sich sehr gut für Umpflanzarbeiten, 
denn durch die regelmäßigen Regengüsse ist die Erde mit genügend 
Feuchtigkeit versorgt. Der Boden ist noch warm vom Sommer und 
Herbst, und so haben die Pflanzen noch genügend Zeit, sich an ihren 

neuen Standort zu gewöhnen und neue Wurzeln zu bilden. Auch 
Neupflanzungen können im Herbst noch mit ruhigem Gewissen 
vorgenommen werden. Es ist die letzte Chance vor dem Winter, 
noch ein bisschen Farbe in den Garten zu bringen. Für Rosen 
beispielsweise ist der Herbst vor dem ersten Bodenfrost die ideale 
Pflanzzeit.

Blumenzwiebeln pflanzen

Im Herbst werden auch die Blumenzwiebeln gepflanzt, damit ihre 
Blüten rechtzeitig zum Frühjahr aus dem Boden sprießen und uns 
durch ihre Farbenpracht erfreuen. Entscheidend für das Gedeihen 
und Blühen der Frühlingsbringer ist der richtige Standort. Die 
meisten mögen einen frischen und feuchten Boden im Frühjahr, 
dagegen darf er im Sommer, während der Ruhephase, trocken und 
durchlässig sein. Die Zwiebel sollte zwei- bis dreimal so tief im 
Boden liegen, wie sie hoch ist. Mit dem GARDENA 
Blumenzwiebelpflanzer lässt sich leicht ein ausreichend großes und 
tiefes Pflanzloch herausstechen, anschließend die Zwiebel mit der 
Nase nach oben hineinlegen, mit der Erde aus dem Pflanzer 
abdecken und andrücken.

Stauden, Büsche und Sträucher schneiden

Wenn die Staude gelb wird, sich ihre Stängel in Richtung Boden 
neigen oder sie schon anfängt zu vergammeln, ist es Zeit, sie 
herunter zu schneiden. Denn die Pflanze zieht jetzt ihre Säfte in die 
Wurzel zurück. Wird sie jetzt nicht herunter geschnitten, kann sie 
verfaulen. Büsche und Sträucher kann man ungefähr auf ein Viertel 
ihrer Höhe kürzen. Dies kann allerdings nach Art des Busches oder 
Strauches variieren. Genaue Angaben finden Sie in der Regel auf 
den Pflanzanhängern Ihrer Pflanzen oder beim Gärtner vor Ort.

Ansonsten gibt es natürlich noch andere kleinere Aufgaben, die vor 
dem ersten Frost erledigt werden sollten:
Beete, Rosen und andere frostempfindliche Pflanzen mit Reisig oder 
Laub abdecken bzw. frostempfindliche Pflanzen mit Luftpolsterfolie 
o.ä. einpacken.
Sommerblumenzwiebeln, z.B. Dahlienknollen, ausgraben und in 
einer luftigen Kiste im Keller lagern.
Topfpflanzen rechtzeitig ins Haus oder an einen geschützten Platz 
stellen.
Wasseranschlüsse abstellen, Hähne und Gießgeräte leer laufen und
offen lassen, damit gefrorenes Wasser keinen Schaden anrichten 
kann.
Teichpumpen ausbauen und evtl. Eisfreihalterpumpe installieren.

Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern und deren 
Familien, unseren Vereinsfreunden und allen Gästen 
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr!  Der Vereinsvorstand
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