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 Mitgliederversammlung bestätigte 
wichtige Beschlüsse 
 
Am 25.09.2010 fand unsere zweite Mitgliederversammlung 
statt, an der 78 Gartenfreunde des Vereins teilnahmen. 
Trotz vielfältiger Ankündigungen über die Schaukästen, des 
Jahresarbeitsplanes und unserer Vereinszeitung  lies leider die 
Teilnahme mit 23% der Mitgliederzahl zu wünschen übrig. 
 
Gartenfreundin Dielsner, Vorstandsmitglied des Stadtverbandes 
Leipzig, zeichnete die Gartenfreunde Peter Horn und Lothar 
Schönfeld mit der Ehrennadel des Stadtverbandes in Gold aus 
 
Der Bericht des Vorstandes und der Finanzbericht wurde 
aufmerksam verfolgt und bescheinigte den anwesenden Vereins- 
mitgliedern, dass gute Arbeit geleistet wurde und die finanziellen 
Mittel planmäßig und ordnungsgemäß eingesetzt wurden. 
Der Finanzplan, der einstimmig beschlossen wurde, sieht im 
nächsten Jahr wieder ein ausgeglichenen Haushalt vor, da die 
Rücküberführung zur Finanzierung der elektrotechnischen Anlage 
Anfang des Jahres 2011 erfolgt, so dass die Liquidität sehr solide ist. 
 
Zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Nord hielten einen kleinen 
Vortrag über Sicherheitsfragen in der Kleingartenanlage und gaben 
wichtige Hinweise zur Prävention von Straftaten. 
 
Die Berichte der Revisionskommission und der Lichtinteressen- 
gemeinschaft wurden der Mitgliederversammlung vorgelegt 
und bestätigt. 
 
In der Diskussion ging es vor allem und die Sicherheit und 
Sauberkeit in der Gartenanlage. 
Heiß diskutiert wurde über den Beschlussentwurf, dass zukünftig 
einheitlich alle Tore offen sein müssen, damit wir unserer Rolle als 
öffentlicher und eigennütziger Verein besser gerecht werden und 
die Streifentätigkeit in der Gartenanlage besser gewährleistet wird. 
Dieser Beschluss wurde mit 12 Gegenstimmen bestätigt. 
Die Berichte des Vorstandes und der Finanzplan für 2011 wurde 
einstimmig angenommen. 
Ebenso der Beschluss, dass zukünftig den Mitarbeitern der LIG 
der Zugang zu den Zählern zur Kontrolle zu gestatten ist, wurde 
einstimmig bestätigt.  
 
Die Versammlung wählte mit einer Stimmenthaltung den Garten- 
freund Zetzsche als neues Mitglied der Revisionskommission, weil 
der Gartenfreund Bartlitz aus gesundheitlichen Gründen bat, ihn 
von seiner Funktion zu entbinden. 
 

Kurznachrichten 
 
Herbst- und Erntedankfest 
 
Am Samstag, den 09.Oktober fand unser diesjähriges Herbst- 
und Erntedankfest bei herrlichen Sonnenschein statt. Etwa 80- 
100 Besucher hatten den Weg auf die Festwiese gefunden. 
Einige Verkaufstände waren aufgebaut, es gab einen Stand für 
unsere Chronikschau, die Imkerfamilie Geppert war wieder vor 
Ort und unser DJ Rainer sorgte mit seiner Musik und Moderation 

für gute Stimmung. 
Ein Höhepunkt zu Beginn des kleinen Herbstfestes war die offizielle 
Eröffnung unseres neuen Spielplatzes auf der Festwiese. Der 
Vorstandsvorsitzende, Gartenfreund Leskien durchschnitt das Band 
und die ersten Kinder eroberten das neue Spielgerät. 
Es fanden mehrere Spendenaktionen statt, wie Sonderverkäufe und 
ein Flohmarkt sowie die schon angekündigte Tombola. Es konnten 
alle Lose verkauft werden und die gesponserten Preise kamen bei  
den Teilnehmern gut an. Immerhin erzielten wir einen Erlös von 
310,- € insgesamt zugunsten unseres Spielplatzes. 
Vielen Dank für alle Sponsoren und Gartenfreunde, die dies 
ermöglicht haben. 
Das Team unseres Vereinswirt Andre Schönfeld bereitete eine 
leckere Erbsensuppe und einige Imbissspezialitäten und lies es 
an nichts fehlen. 
Es wäre sicherlich schön gewesen, wenn noch mehr Gartenfreunde 
und Gäste bei diesem herrlichen Wetter gekommen wären. Wir 
werden auch im nächsten Jahr wieder ein solches Fest organisieren 
und denken, wenn dies bekannt wird und einen festen Platz im 
Terminkalender einnimmt, dann werden mehr Gäste kommen. 
Dank allen, die für den Erfolg dieses Erntedankfestes beigetragen 
haben. 
 

 
 
Neuer Spielplatz auf der Festwiese zur Eröffnung des Herbstfestes 
 
Neuer Spielplatz 
 
Wie bereits erwähnt, konnten wir unseren neuen Spielplatz ein Jahr  
vor dem geplanten Termin fertig stellen. Dank gilt allen Garten-
freunden, die mit viel Einsatz, Kraft und Arbeitszeit dafür sorgten, 
dass alles bis zum Herbstfest fertig wurde. Besonderer Dank gilt den 
Gartenfreunden Schulze, Strohschein, Zetzsche, Leskien, Goehler,  
Jünger und Laue. 
Nun haben wir in unserer Anlage zwei neue moderne und attraktive 
Spielplätze, die allen TÜV-Bedingungen entsprechen, worauf wir  
mit Recht stolz sein können. 
 
 
 



Neuinstallation der Elektroverteilerkästen wird 
endlich abgeschlossen 
 
Wie bereits auf der Mitgliederversammlung und in den Schaukästen 
angekündigt, werden die restlichen Elektroverteilerkästen im 
Spätherbst neu installiert, so dass dieser Prozess wie geplant 
bis Ende des Jahres 2010 abgeschlossen wird und somit der mit 
der Elektrofirma Rieger abgeschlossene Werksvertrag termingerecht 
erfüllt wird. 
Herr Rieger informiert rechtzeitig und setzt sich persönlich mit den 
betreffenden Gartenfreunden in Verbindung. 
Wir möchten nochmals betonen, dass die halbjährliche Verzögerung 
dieses Vorhabens ausschließlich an der beauftragten Firma liegt. 
 

 

 
Hochwasser in  betroffenen Kleingärten 
 
Hochwasserschäden 
 
Leider hat das Hochwasser auch in unserer Gartenanlage und in 
einigen Kleingärten Schäden verursacht. Der Vorstand hat darauf 
reagiert und einen Aushang zur Information erstellt. 
Leider sind Elementarschäden für den Hausrat über 
den Gruppenvertrag der Generali nicht versichert. 
Jedoch werden Gebäudeschäden bis zu einer Obergrenze 
( 500 € ) entschädigt. Damit der Vorstand die betroffenen 
Vereinsmitglieder bei der Wahrnehmung der Ansprüche 
unterstützen kann, bitten wir um eine entspechende 
Information oder nutzen am Samstag, den 16.10.2010 im  
Zeitraum von 10.00 – 11.00 Uhr eine Sondersprechstunde 
im Vorstandszimmer unseres Vereinsheims. 
 
Zahlungsverzug und Konsequenzen für säumige 
Zahler 
 
Leider mussten wir wegen Nichtzahlung drei Pächtern in diesem 
Jahr kündigen. 
Es fehlen immer noch rund 1.500,- € für die Jahrespacht 2010! 
Wir werden nochmals einen Aushang erstellen. Die restlichen 
fehlenden Gelder müssen wir für die Jahresrechnung für 2011 
mit in Rechnung stellen. 

Kuckucksweg 
 
Gartenfreund Netzker ist zur Zeit aktiv unterwegs und 
wirbt Gartenfreunde, die bereit und in der Lage sind, sich an 
den ersten Arbeiten ( Baumfällen ) im Kuckucksweg zu  
beteiligen. Dazu wird eine Liste und ein Einsatzplan erstellt, so 
dass wir eventuell schon im November dieses Jahres mit den 
ersten Arbeiten beginnen können. 
 
Homepage des Vereins  
 
Wie bereits schon mehrmals erwähnt, ist unsere Homepage 
aussagekräftiger und interessanter geworden. Auch sämtliche 
Vereinszeitungen, Tipps, Hinweise und Auszüge aus unserer 
Chronik sowie vor allem die Verkaufsangebote der freien 
Gärten sind enthalten. Es lohnt sich, mal reinzuschauen! 
Die Adresse: www.kleingaertnerverein-neuerweg.de 
 
Weihnachtsfeier des Vereins am 03.12.10 
 
Am Freitag, den 03.12.10 ab 15.00 Uhr findet unsere 
diesjährige Vereinsweihnachtsfeier statt. Wir bitten alle 
betreffenden Senioren, Ihre Teilnahme bis zum 15.11.2009 an  
den Vorstand ( auch über Briefkasten oder Vereinswirt ) zu melden. 
Zur Planung und Finanzierung ist diese Voranmeldung erforderlich. 
Mit einem zünftigen Kaffeetrinken bei Kerzenschein und 
Weihnachtsmusik beginnt die Veranstaltung. Ein echter Höhepunkt 
wird dann der Auftritt des Kabaretts „Boccaccio“ mit Ihrem 
Programm „The Best off“ sein. Ein zünftigres Abendbüfett und 
anschließende Tanzmusik runden den Abend ab.  
An der Feier nehmen alle Funktionsträger und aktive Mitglieder des 
Vereins teil. 
 
Vortrag zum Baumschnitt am 06.11.10 
 
Am 06.12.09 10.00 Uhr findet der schon auf der 
Mitgliederversammlung  angekündigte Vortrag zum Baumschnitt 
mit anschließender praktischer Vorführung in der Vereinsgaststätte 
statt. 
Referent ist der Fachberater für kleingärtnerische Nutzung des 
Stadtverbandes Leipzig, Gartenfreund Hesse. 
 
Jahresarbeitsplan 2011 bestätigt 
 
Der Jahresarbeitsplan der Vereins wurde auf der letzten Sitzung des 
Vorstandes bestätigt und wurde bereits der Druckerei übergeben. 
Alle Vereinsmitglieder bekommen Exemplar mit der 
Jahresrechnung zugesendet. 
 
Rechnungslegung 2011 
 
Wie jedes Jahr erstellt der Vorstand vor dem Weihnachtsfest die 
Rechnungen für die Jahrespacht 2011 für alle Gartenfreunde. Diese 
werden um und nach dem Jahreswechsel verschickt, so dass bis zum 
Zahlungstermin ( 15.02. 2011 ) für alle genug Zeit ist, entsprechend 
zu disponieren. 
Es besteht wiederum über die Feiertage die Möglichkeit, die 
Rechnungen beim Vereinswirt abzuholen. Ansonsten werden alle 
Rechnungen zu Beginn des Jahres pünktlich per post verschickt. 
Wir weisen nochmals darauf hin, Adressänderungen rechtzeitig 
zu melden. 
 
Letzter großer Arbeitseinsatz des Jahres 
 
Am Samstag, den 23.10.2010 8.00 -11.00 Uhr findet unser letzter 
großer Arbeitseinsatz in unserer Gartenanlage statt. Dort können  
alle Gartenfreunde, die ihre Stunden noch nicht vollständig 
abgeleistet haben, diesen Vormittag nutzen! 
Es gibt in allen Bereichen genug zu tun. 
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