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Sommer- und Kinderfest im KGV „Neuer Weg“ e.V. vom 30.06. -01.07.12
unter dem Motto: „Märchenland im Neuen Weg“
Einladung zum diesjährigen
Sommer- und Kinderfest
Am Samstag, den 30.Juni und Sonntag, den 01. Juli 2012 führen wir
unser traditionelles Sommerfest auf dem Festplatz statt.
Wir laden alle interessierten großen und kleinen Gäste dazu ein.
In diesem Jahr führen wir das Fest unter dem Motto
„Märchenland im Neuen Weg“ durch.
Der Beginn des Kegelturniers ab 11.00 Uhr eröffnet wie gewohnt
unser Fest. Wir bitten, dass alle Kinder und Teilnehmer an der
Kostümschau sowie unsere Jury gegen 13.45 Uhr auf der Festwiese
erscheinen, damit wir pünktlich 14.00 Uhr das Kinderfest offiziell
eröffnen können.
Wir rufen alle Kinder auf, sich in Märchen- und Fantasiekostümen
zu verkleiden. Alle Kinder bekommen mit dem Erwerb der
Kinderkarten Startnummern. Alle werden vor einer unabhängigen
Jury begutachtet und „benotet“, jedes Kind bekommt ein kleines
Geschenk und die drei schönsten Kostüme werden wie in den letzten
Jahren mit wertvollen Preisen prämiert.
Auf dem Festplatz warten vielfältige Überraschungen und
Attraktionen für unsere Kinder.

Ab 16.00 Uhr tritt ein Puppentheater mit dem Märchen
der Gebrüder Grimm „Tischlein deck dich, …“ auf.
Alle Kinder, Gartenfreunde und Gäste können an einem kniffligen
Märchenquiz teilnehmen, wo auch für den Gewinner ein schöner
Preis wartet.
Es findet zudem ein Basketballwurfwettbewerb, ein Kegelturnier
und ein Preisschießen für alle Großen und Kleinen statt.
Unser DJ Rainer tritt als Moderator auf und wird für Stimmung und
gute Musik sorgen.
Auf dem Festplatz sind Auftritte von Vereinen und Verkaufsstände
geplant, die das rege Treiben noch weiter abrunden werden.
Das Team unserer Gaststätte sorgt ab 11.00 Uhr für das leibliche
Wohl mit vielfältigen Angeboten.
Unser Frauenaktiv organisiert auch in diesem Jahr einen Kaffeeund Kuchenverkauf, wo sich alle Gäste von unseren Backkünsten
überzeugen können.

Die Schaustellerfamilie Malig wird mit einem Kinderkarussell,
Los-, Schieß-, und Werfbude sowie mit beliebten Süßigkeiten
aufwarten.
Für die Kleinen steht - wie in jedem Jahr - die Ponykutsche bereit.
Weil es bei den Kindern im vorigen Jahr so gut ankam, bieten
wir das Ponyreiten wieder an.
Die Kinder können sich wieder schminken lassen, es werden
kleine Spiele organisiert jedes Kind kann am Glücksrad drehen.
Es gibt auch hier wieder schöne Preise zu gewinnen.

Im Anschluss der Siegerehrungen wird ab 18.00 Uhr die uns
bestens bekannte Band „Wolffs Revier“ aus Schönefeld Oldies,
Schlager und Countries der 60er bis 90er Jahre spielen und life
singen und das Tanzbein sollte durch viele Gäste geschwungen
werden.

Vor Feuerwerk findet gegen 21.30 Uhr für unsere Kleinen ein
Lampionumzug statt, wo ein echter schottischer Dudelsackspieler
mit seinem Dudelsack den Umzug durch die Gartenanlage anführt.

Verwarnungen immer wieder zum Wiederholungstäter wurden
und rechtswidrig im Vereinsgelände parkten.
Es gibt die Möglichkeit, für des Be- und Entladen eine
Tageseinfahrtsgenehmigung für nur 1,- € oder Jahreseinfahrtsgenehmigung für 15,- € zu erwerben.
Diese Tatsache allein führt zur absoluten Unverständnis, dass
sich immer noch viele daran nicht halten.

Säumige Zahler

Das nun schon von allen erwartete, abschließende Feuerwerk,
was bereits behördlich angemeldet wurde und durch unseren
„Feuerwerker“ Lothar gestaltet wird, soll wie jedes Jahr einem
abschließenden Höhepunkt darstellen.
Am Sonntag, den 01. Juli klingt unser Fest mit einem musikalischen
Frühschoppen ab 10.00 Uhr aus.
Es besteht für alle Gäste die Möglichkeit, ab 16. Juni Kinderkarten
im Garten 58/59 bei unserem Vorsitzenden und in der Gaststätte
„Neuer Weg“ bei unserem Vereinswirt zu erwerben. Diese Karten
ermöglichen die Teilnahme an den angebotenen Attraktionen und
enthalten zudem noch Gutscheine für Speisen und Getränke.
Die Karte kann für 4 € erworben werden, besitzt 8 Abschnitte
für Ponykutsche, Ponyreiten, Glücksrad, Kinderschminken,
Karussell, ein Eis nach Wahl, eine Wurst und eine Limonade.
In den Aushängen der Schaukästen werden rechtzeitig alle Abläufe
und Zeiten genau bekanntgegeben.
Wir würden uns über viele Gäste und Besucher freuen. Bitte
erwerben Sie möglichst die Kinderkarten bis zum 28. Juni, damit
wir einigermaßen planen können.

Leider gibt es immer noch 15 Gartenfreunde, die Ihre
Jahresrechnung noch nicht beglichen haben. Stand: 08. Mai 2012
Die Gartennummern der säumigen Zahler sind in den Aushängen
veröffentlicht. Sollte die Frist der zweiten und letzten Mahnung
nicht eingehalten werden, so werden allen Nichtzahlern ohne
Vorwarnung kostenpflichtig der Strom abgeklemmt und die
gerichtlichen Mahnverfahren werden anschließend eingeleitet.
Als letzte Konsequenz droht bei Nichtzahlung die Kündigung
der Pachtverträge und Zahlung der Gerichtskosten.
All diese Maßnahmen sind Festlegungen laut unserer Satzung
Mit Stand vom 8. Mai 2012 fehlen unserem Verein ( mit den
offenen Beträgen der 20 Ratenzahler ) noch 6563,- €!

In eigener Sache
Die heutige Ausgabe unserer Vereinsnachrichten ist nun schon die
25. und für uns ein kleines Jubiläum.
Wir werden auch weiterhin versuchen, über diesen Weg die
Mitglieder unseres Kleingärtnervereins zu erreichen und
entsprechend zu informieren.
Wir bitten alle interessierten Gartenfreunde, uns Vorschläge zu
unterbreiten, wie wir diese kleine Zeitung noch interessanter
und abwechslungsreicher gestalten können.
Alle Vorstandsmitglieder würden sich über neue Anregungen,
Ideen und Vorschläge freuen.
Heute möchten wir einen unterbreitenden Vorschlag realisieren:

Vorstellung des geschäftsführenden Vorstandes

Kurznachrichten
Freie Gärten
Zurzeit werden immer noch Gärten zum Verkauf und Verpachtung
angeboten. Wir bitten die Aushänge und auch auf die aktuellen
Veröffentlichungen auf unserer Homepage zurückzugreifen. Es
wäre schön, wenn wir wieder für jeden Garten einen fleißigen
Kleingärtner gewinnen könnten, damit Verwilderungen in den frei
stehenden Parzellen gar nicht erst auftreten können.

Jürgen Leskien

Roland Schulze

Vereinsvorsitzender
Garten 58/59

Stellvertreter des Vorsitzenden
Garten 58/59

Bauvorhaben im Vereinshaus
Die geplante Neugestaltung der gesamten Decke für unser
Vereinshaus nimmt Konturen an. Es werden bereits Angebote
von Fachfirmen eingeholt und alle Möglichkeiten geprüft,
die finanzielle Belastung wie geplant in Rahmen zu halten.
Diese neue Deckenkonstruktion dient zum einen der Wärmedämmung sowie zur späteren Verbesserung der Beleuchtung und
Akustik für den Saal. Es handelt sich dabei um eine moderne
Konstruktion, wo später Licht- und Beschallungselemente
jederzeit ein- und ausbaubar sind.

Illegales Parken und Einfahren in unsere
Gartenanlage
Leider halten sich trotz klarer Regelungen immer noch nicht alle
an die festgelegten Bestimmungen für die Einfahrt in unsere Gartenanlage. Es mussten schon mehrere Unverbesserliche beim
Ordnungsamt gemeldet werden, die trotz Ermahnungen und

H.-Jürgen Brückner Wolfgang Martinius
Finanzvorstand
Garten 55

Vorstand für kleingärtnerische Nutzung
Garten 167

In den nächsten Ausgaben erfolgt die Vorstellung weiterer
berufener Vorstandsmitglieder und der Funktionäre im
Verein.
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