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Mitgliederversammlung entlastete
Vorstand und bestätigte die Beschlüsse
Am 14.April fand die Frühjahrsmitgliederversammlung unseres
Vereins statt. Mit 151 Gartenfreundinnen und Gartenfreunden
wurde eine Rekordteilnehmerzahl der letzten zehn Jahre erreicht.
Die Gartenfreunde Martinius, Strohschein und Simm wurden mit
der Ehrennadel des Leipziger Stadtverbandes in Silber sowie die
Gartenfreunde Schönfeld, Meis, Zetzsche und Brückner in Bronze
ausgezeichnet.

Die Mitgliederversammlung bestätigte einstimmig alle vier
vorgetragenen Berichte und entlastete somit den Vorstand und
die Lichtinteressengemeinschaft für das Jahr 2011.
Unserer Steuerberatungsgesellschaft wurde ebenfalls einstimmig
das Mandat für die Jahre 2012-2015 erteilt.
Mit 4 Gegenstimmen und 5 Stimmenthaltungen bestätigte die
Versammlung die Rechnungsgrundlage der LIG für 2012 mit
26 Eurocent je KWh.

Kurznachrichten
Aufruf an alle Vereinsmitglieder

Auszeichnung der Gartenfreunde Simm, Stroschein und Martinius
Der Bericht des Vorstandes und der Finanzbericht für das Jahr
2011 wurde ausführlich und umfassend dargelegt.
Es wurden vor allem die vielfältigen Aktivitäten des Vorstandes
erläutert. Wichtig vor allem ist es, dass langfristig Freiwillige
für die ehrenamtliche Arbeit im Vorstand gewonnen werden.
Die vielfältigen „Baustellen“ der Gemeinschaftsanlage und des
Vereinshauses wurden ausführlich beschrieben.
Wichtige Punkte im Bericht stellten Versicherungsfragen,
Investitionsvorhaben, die Aufrechterhaltung der Ordnung und
Sicherheit und kulturelle Aktivitäten des Vereins dar.
Im Finanzbericht bescheinigte Gartenfreund Brückner eine positive
Bilanz für das Jahr 2011. Ein Überschuss von 517,-€ konnte trotz
der vielen bewältigten Aufgaben und Investitionen erreicht werden.
Der Leiter der Lichtinteressengemeinschaft verwies in seinem
Bericht vor allem auf die Probleme des Zustandes der Elektroleitungen innerhalb der Gemeinschaftsanlage und innerhalb der
jeweiligen Gärten. Es wird viel Arbeit und Kraft kosten, um die
gesetzlichen Vorschriften vollständig zu erfüllen.
Der Zahlstand der LIG lässt genauso wie der Stand der Pachtzahlung des Vereins zu wünschen übrig.
Gartenfreundin Netzker erstattete den Bericht der Revisionskommission und schätzte die Arbeit mit den finanziellen Mitteln
ohne Mängel und sehr positiv ein.
In der Diskussion gab Gartenfreund Martinius wertvolle Tipps
und Hinweise für die kleingärtnerische Tätigkeit.
Des Weiteren wurde über die Arbeit des Kultur- und Frauenaktivs
debattiert.

Im Herbst 2013 stehen die nächsten Vorstandswahlen an und
eine neue vierjährige Legislaturperiode beginnt. Einige verdienstvolle Mitglieder des Vorstandes stehen verständlicherweise aus
Altersgründen nicht mehr zur Verfügung.
Deshalb appellieren wir an die Mitglieder unseres Vereins, sich
mit aktiver Arbeit im Interesse aller zu engagieren. Wir suchen
eine/nen kompetente/ten Gartenfreund, der als Fachberater für
kleingärtnerische Nutzung im Vorstand agiert. Das müssen keine
Superfachleute sein, denn über den Stadtverband werden diese
Funktionsträger geschult und unterstützt.
Auch für die Ressorts für Bau, Technik und Wartung werden
dringend jüngere Kräfte gesucht.
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich viele freiwillige zur
Mitarbeit im neuen Vorstand melden würden.
Der Geschäftsstellenplan lässt auch kleinere Funktionen zu,
wie die Besetzung eines Kulturobmannes, eines Vogelschutzwarts,
Platzmeisters oder zweiten Kassenwartes.

Messeauftritt durch Vertreter unseres Vereins
Gartenfreund Martinius hat unserem Verein im Rahmen des
Auftrittes des Stadtverbandes der Kleingärtner zur diesjährigen
Garten- und Freizeitmesse würdig vertreten. Für dieses Engagement
spricht der Vorstand seinen Dank aus.

Freie Gärten
Aktuell stehen 15 Gärten zum Verkauf zur Verfügung, wobei vier
davon schon längere Zeit frei sind. Es handelt sich dabei auch um
die Gärten, die durch den „Obstkörbchen“ e.V. bewirtschaftet
wurden. Leider bedeutet die Nichtbestellung eines Gartens für die
jeweiligen Nachbarn sehr viel Unbehagen aufgrund von
Verwilderung. Das ist uns allen klar. Deshalb sollten wir in jedem
Falle versuchen, die freien Gärten so schnell wie möglich wieder zu
belegen, damit weiterer Unmut gar nicht erst aufkommen kann.

Probleme um die Pflegeverträge
Am ersten Sprechtag des Jahres ging es fast ausnahmslos um
Probleme der Pflegeverträge. Es beschwerten sich wieder einige
darüber, dass Stunden in Rechnung gestellt wurden, weil keine
Pflegeverträge vorlagen. Seit fast drei Jahren wurde in
verschiedener Form zig Mal auf die Notwendigkeit dieser Verträge
hingewiesen. Es wurden extra Sprechzeiten abgehalten, damit jeder

dieser Verpflichtung nachkommen konnte. Trotz all dieser
Maßnahmen beschwerten sich wieder einige Pächter, die sich auf
Absprachen des ehemaligen Vorsitzenden, den verstorbenen
Gartenfreund Weber beriefen!
Alle Einsprüche zur Rechnungslegung wurden geprüft und alle
offenen Fragen konnten geklärt werden.

Pflanzenverkauf

Heizungsanlage und Bauvorhaben im
Vereinshaus
Unsere neue Heizanlage hat die erste Probe bestanden und alle
Beteiligten, Vereinsmitglieder und Gäste bestätigten, dass diese
Entscheidung richtig war und dass unser Vereinshaus wesentlich
attraktiver geworden ist.
In diesem Jahr steht der Einbau einer neuen Decke im Saal
mit dem Ziel an, die Heizkosten weiter zu senken. Gleichzeitig
sollen dort effektivere Lösungen für die Beleuchtung und
Beschallung des Saales geschaffen werden.
Die Erstellung der Konzeption dieses Bauvorhabens ist in vollem
Gange. Die Investition erfolgt über die Vermögensverwaltung des
Vereins und wird keinem Gartenfreund zusätzliches Geld kosten.

Einfahrtsgenehmigungen für 2012
Die Regelungen der Einfahrtgenehmigung in unsere Anlage sollte
nun in den vielen Jahren eigentlich allgemein bekannt sein, jedoch
halten sich trotzdem viele nicht daran! Einfahrtgenehmigungen sind
keine Parkgenehmigungen und sie kosten einen € pro Tag.
Eine Jahreseinfahrtsgenehmigung können bei Bedarf für 15 € erteilt
werden.

Aktive Streifenläufer

Auch in diesem Jahr hat unser Vereinswirt wieder einen Pflanzenverkauf organisiert.
Die diesjährigen Pflanzenverkäufe werden am 01. Mai 2012 und am
13. Mai stattfinden. In den Aushängen werden die genauen
Uhrzeiten veröffentlicht. Am 01. Mai steht zudem für hungrige
Gäste eine gefüllte Gulaschkanone bereit.

Sommerfest
Die Vorbereitung unseres Sommerfestes läuft bereits auf
Hochtouren. Es wird unter dem Motto „Märchenland im
Neuen Weg“ stattfinden. Es wird wieder viele neue Überraschungen
geben.
Wir rufen jetzt schon alle Kinder auf, sich mit Märchen- oder
Fantasiekostümen an der Kostümschau mit Jury teilzunehmen.
Es wird zusätzlich zu allen anderen traditionellen Angeboten ein
Puppentheater auftreten und vor dem Feuerwerk wird ein Lampionumzug mit einem echten Dudelsackspieler durchgeführt.
Alle Aktionen werden rechtzeitig in den Schaukästen veröffentlicht.

Seit September 2012 wurde die Streife innerhalb unserer Anlage
neu geordnet und effizienter gestaltet. Die Zusammenarbeit mit dem
Polizeirevier Nord hat sich merklich verbessert.
Über 20 Gartenfreunde laufen regelmäßig Streife.

Kuckucksweg
Auf der letzten Mitgliederversammlung legte der Vorstand
ausführlich dar, dass wir als Verein mit dem Problem allein gelassen
werden. Leider haben alle Anstrengungen und Initiativen bei der
Stadt Leipzig und im Stadtverband nicht gefruchtet, d.h. die Stadt
Leipzig hat ihre eigene erstellte Konzeption für nichtig erklärt. Es
wird also nicht dazu kommen, dass dieser Zugang in naher Zukunft
ein öffentlicher Weg werden kann.

Spielplatz
Wir haben geplant, dass auch in diesem Jahr wieder neue Spielgeräte aufgestellt werden können. Im Rahmen der Inspektion
unserer Partnerfirma werden wir dies noch konkret besprechen.

Havariefond
Der Verein hat im Jahr 2011 einen Havariefond gebildet, um auf
unvorhergesehene, witterungsbedingte Ereignisse zu reagieren.
Dieser ist schon mit einer Summe von 3.000,- € ausgestattet.

Arbeitseinsatz 21.04.12 mit
Containerbereitstellung
Am 21. April findet der erste Arbeitseinsatz in diesem Gartenjahr
statt. Wir hoffen, dass unsere Gartenfreunde zahlreich in der Zeit
von 8.00 – 11.00 Uhr teilnehmen. Der Einsatz steht unter der
Leitung der Gartenfreunde Strohschein sowie den Gartenfreunden
Martinius und Frohmeyer .

Säumige Zahler
61 Gartenfreunde mussten im März gemahnt werden, weil sie bis
zu diesem Zeitpunkt noch keine Jahresrechnung beglichen hatten
Zur Zeit haben immer noch 24 Gartenfreunde keine Rechnung
beglichen. Sie erhielten nun die zweite und letzte Mahnung und
in den Schaukästen werden diese säumigen Zahler mit jeweiliger
Gartennummer veröffentlicht.
Sollte bis zum 10.Mai 2012 keine Zahlung erfolgen, so erfolgt der
gerichtliche Mahnbescheid und laut unserer Satzung wird ohne
weitere Ankündigung der Elektroanschluss abgestellt und es droht
die Kündigung.
Uns fehlen zur Zeit noch rund 8100 €!
21 Gartenfreunde/innen haben Ratenzahlungen und 17 haben ohne
Kommentar zuwenig überwiesen oder die Mahngebühren ignoriert
und somit noch Teilbeiträge offen.
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