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Mitgliederversammlung läutete das
Gartenjahr 2013 offiziell ein 
Am 13.04.13 fand unsere erste Mitgliederversammlung statt, an der
immerhin 132 Vereinsmitglieder teilnahmen. Der ausführliche  
Bericht des Vorstandes wurde mit großem Interesse verfolgt und
einstimmig bestätigt. Die Schwerpunkte der Arbeit des Vereins 
stellen die Herstellung der Ordnung der zehn gekündigten und 
verwahrlosten Gärten sowie die Vorbereitung und Durchführung der 
Vorstandswahlen dar.
Immerhin muss ein neuer Vorstand für die nächsten vier Jahre 
gewählt und aufgestellt werden sowie ein zweckmäßiger und 
effektiver Geschäftstellenplan für die Funktionsträger erstellt 
werden.  
Der Jahresabschluss für das Jahr 2012 ergab, dass dem Verein trotz
der offenen Gelder für die wegen Nichtzahlung gekündigten Gärten
nur ein Defizit von 15 € entstand. Die finanzielle Situation ist solide,
so dass keine Beitragserhöhungen weiterhin notwendig sind. Der 
Finanzbericht wurde ebenfalls einstimmig bestätigt.
Die Revisionskommission bescheinigte dem Vorstand und der LIG,
dass die Arbeit mit den finanziellen Mitteln ordnungsgemäß verlief.       
Im Bericht der LIG wurde die unzureichende Mitarbeit einiger 
unverbesserlicher Gartenfreunde kritisiert, weil bis zu diesem 
Zeitpunkt immer noch Zählerstände nicht gemeldet wurden!  
In der Diskussion wurden nochmals Rechtsfragen zur Ableistung
der Arbeitsstunden erläutert und nochmals ausführlicher auf die 
Feuerversicherungen der Gartenlauben eingegangen.  
Der Beschluss der Mitgliederversammlung wurde einstimmig 
gefasst. Dort wurde festgelegt, dass für Gartenfreunde, die ihren
Wohnungswechsel nicht mitteilen und der Vorstand nur über
kostenpflichtige Einwohnermeldeanfragen zur Adresse gelangt,
ein Entgelt von 15,-€ in Rechnung gestellt wird.
Außer der Bestätigung aller Berichte wurde zudem noch eine 
Änderung der Satzung verabschiedet, der dem Verein die Möglich-
keit gibt, verdienstvolle Gartenfreunde zu Ehrenvorsitzenden, 
Ehrenvorständen oder Ehrenmitglieder auf Lebenszeit zu erklären.   

Kurznachrichten

Sommerfest am 29./30.6. 2013

Am 29.06.2013 findet unser diesjähriges Kinder- und Sommerfest
auf unserer Festwiese, im Vereinsgelände und Saal statt. Das Motto
lautet in diesem Jahr: „Piratenfest im Neuen Weg“.
Leider ist uns im Jahresarbeitsplan ein schwerwiegender Druck-
fehler unterlaufen, indem wir das Motto vom Vorjahr fälschlicher-

weise angaben! Aus Kostengründen ließen wir nicht noch einmal 
alle Kalender drucken.
Wir werden ein schönes Kinderprogramm mit Kinderspielen, 
Programmen, Karussell, Kinderschminken, Ponykutsche, 
Ponyreiten, Hüpfburg, Kegeln und Preisschießen  durchführen. 
Es sind einige neue Überraschungen geplant. Nur soviel: 
Es wird wieder eine Kostümschau mit Jurybewertung geben, wobei 
sich alle Kinder in Piraten- oder Seemannskostümen  kleiden sollen. 
Zwei „echte Piraten“ werden mit den Kindern in der Gartenanlage 
einen Schatz suchen und einige Piratenspiele unternehmen, eine 
Clownsfrau soll für Stimmung sorgen, es wird für Groß und Klein 
einen Piratenquiz geben und vor dem großen abschließenden 
Feuerwerk findet für die Kleinsten ein Lampionumzug mit 
Akkordeonspieler statt. Am Abend wird ein Sängerduo für 
Stimmung sorgen. Die genauen Zeiten und Programmabläufe 
werden in den Schaukästen und in der Vereinszeitung veröffentlicht. 

Feuerversicherungen für Gartenlauben

Bis 31.12.2013 hat jeder Kleingärtner, der über eine Laube verfügt,
einen Nachweis für eine Feuerversicherung zu erbringen. Dies 
wurde auf der Herbstmitgliederversammlung 2012 beschlossen und 
ist für alle verbindlich. Unser Versicherungsbeauftragter, der Gfnd. 
Netzker wird  sich mit den Vereinsmitgliedern in Verbindung treten, 
wo dieser Nachweis bisher fehlt. Er besitzt die uneingeschränkte 
Befugnis, diese Dinge im Auftrag des Vorstandes zu klären. 
Bitte unterstützen Sie ihn dabei! 

Die Neuwahlen des Vorstandes für die Jahre 
2013 – 2017 finden im September statt 

Mit Freude konnten wir der Mitgliederversammlung mitteilen, dass 
der Gartenfreund Böhm ( Garten 282 ) die Bereitschaft erklärt hat,
zu den Wahlen für die nächste Legislaturperiode 2013-2017 als 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied zur Verfügung zu stehen.
Er wurde zu Ende des Jahres 2012 in den erweiterten Vorstand 
berufen. Damit ist aber dieses Problem nicht beseitigt! Denn mit 
dem Ausscheiden weiterer Vorstandsmitglieder suchen wir 
händeringend Unterstützung! Das betrifft das Ressort des 
Fachberaters für kleingärtnerische Nutzung, dem Verantwortlichen 
der Baukommission sowie die Funktion des Platzmeisters. 
Wir bitten, dass sich freiwillige bei uns melden! 

Illegale Müllentsorgung im Vereinsgelände

Leider gibt es immer wieder unverbesserliche Zeitgenossen,
die sich absolut nicht an Normen und Ordnung halten, denn



immer wieder werden Müllsäcke und Unrat einfach auf unseren 
Vereinsgelände entsorgt. Bitte achten Sie alle gegenseitig darauf
und informieren den Vorstand, wenn Ihnen Übeltäter bekannt 
werden. Ein „Kavaliersdelikt“ ist so was bei Weitem nicht!

Zahlungsstand der Jahresrechnungen birgt
wieder große Gefahren und Schwierigkeiten

Schon wieder gibt es 16 Gartenfreunde, die trotz zweiter Mahnung
noch keine Jahresrechnung beglichen haben ( Stand 15.04.2013 ).
Sollte bis Zahlungsfrist – 06.05.2013 – keine Zahlung erfolgen, 
dann wird ohne Kommentar die Energie kostenpflichtig 
abgeklemmt, es wird das Inkassoverfahren eingeleitet und die 
Kündigungen drohen! In den Aushängen sind die säumigen Zahler
veröffentlicht.

Mitarbeiter des Vereins „Saubere Umwelt“ e.V.
unterstützt unsere Arbeit

Ab Ende des Monats April stehen uns wieder ABM-Kräfte zur 
Verfügung, die in unserer Gemeinschaftsanlage Pflegearbeiten
durchführen werden. Wir unterstützen diese Arbeitskräfte und
wollen diese vor allen an den Schwerpunktaufgaben in unserer
Gartenanlage einsetzten.   

Schwerpunkte der diesjährigen Arbeitseinsätze

Wie bereits schon erwähnt, stellt die Herstellung der Ordnung in den 
verwahrlosten und im vorigen Jahr gekündigten Gärten den 
absoluten  Schwerpunkt der Arbeit dar. Immerhin handelt es sich 
um 10 Gärten, die beräumt, gesichert, vom Unkraut beseitigt und
einigermaßen in Ordnung gebracht werden müssen. Diese Aufgabe
kann nicht so „nebenbei“ bewältigt werden, sondern hier müssen 
schon viele Hände anpacken. Die Zielstellung ist, dass wir am 
Jahresende diese Gärten wieder verpachten können - oder noch viel 
besser - diese verpachtet haben.

LIG sucht Elektriker und Klempner 

Der Leiter der LIG, Gartenfreund Weiß appellierte nochmals auf der
Mitgliederversammlung im Bericht der LIG eindinglich darauf, dass
uns Fachkräfte für unseren Zweckbetrieb – der Energie- und 
Wasserversorgung für unsere Vereinsmitglieder – fehlen. Es werden
Elektriker und Klempner ( oder artähnliches Handwerk ) gesucht, 
die in der LIG aktiv mitarbeiten. Bitte melden Sie sich direkt bei 
Hans-Jürgen Weiß unter der Telefonnummer 0157/38512997. 
Wir würden uns über jede Verstärkung freuen. Diese Tätigkeiten 
ersetzen natürlich die Ableistung der Arbeitsstunden! 

Freie Gärten

Zirka 25 Gärten stehen zurzeit frei oder werden zum Verkauf
angeboten. Wir werden im Monat Mai eine komplette Übersicht 
erstellen und dies auch auf unserer Homepage entsprechend 
aktualisieren.
Aushänge in den Schaukästen werden ebenfalls dazu genutzt, um 
an potentielle Nachpächter zu kommen bzw. neue Vereinsmitglieder
zu finden. 

Pflanzenverkauf

Am 01.Mai und am 12. Mai finden ab 09.00 Uhr Pflanzenverkäufe
vor dem Vereinshaus statt. Am 01. Mai wird unser Vereinswirt 
zudem die Gulaschkanone „anschmeißen“, so dass man davon auch 
Gebrauch machen kann. 

Ableistung der Arbeitsstunden

Aufgrund des Beschlusses der Herbstmitgliederversammlung 
erhöhte sich die Zahl der Gemeinschaftsstunden auf acht Stunden
pro Jahr ab 2012. Eine Teilnahme an mindestens einer Mitglieder-
versammlung reduziert die Stundenzahl um zwei Stunden. 
Diese Information wurde mehrfach veröffentlicht: In den Jahres-
arbeitskalendern 2012 und 2013, zur Rechnungslegung für 2013,
mehrmals in den Vereinsnachrichten und in den Schaukästen sowie 
auf unserer Homepage unter „Aktuelles“. Jeder, der die Mitglieder-
versammlungen besuchte, ist zudem sowieso informiert.
Informationspflicht besteht laut Satzung für jedes Vereinsmitglied!
Trotz all dieser Maßnahmen gibt es Gartenfreunde, die dies absolut 
negieren und unberechtigterweise die Rechnungen kürzen und dann
sogar noch unsachlich und beleidigend gegenüber dem Vorstand 
auftreten!
Leistet jemand seine Arbeitsstunden nicht, dann wird für jede 
Arbeitsstunde ein Geldwert von 10,- € berechnet.  

Wir trauern um Peter Horn

Am 29.03.2013 verstarb plötzlich und völlig unerwartet unser 
langjähriges Vorstandsmitglied und ehemaliger Vorsitzender 
unseres Vereins – Peter Horn.
Sein Tod kam der auf unserer letzten Mitgliederversammlung 
geplanten Ehrung des Sächsischen Landesverbandes leider zuvor.
Seit 1980 arbeitete er in der Baukommission des Vereins und leitete 
diese ab 1988 ununterbrochen bis in das Jahr 2012.
Seit 1990 arbeitete Peter Horn im Vorstand des Vereines mit und 
begleitete ab diesen Zeitpunkt bis zum 31.12.2012 verschiedene
Funktionen. Er war jahrelang Platzmeister und Verantwortlicher der 
Aufbaubrigade.
In dieser Zeit leistete er unzählig viele Stunden im Interesse unseres 
Kleingärtnervereins. Beim Dachausbau und der Rekonstruktion 
unseres Vereinshauses 2000 bis 2002 beteiligte er sich aktiv.
2003 wurde Peter Horn zum Stellvertreter des Vereinsvorsitzenden 
gewählt und übernahm von 2004 bis 2009 die Funktion des 
Vorstandsvorsitzenden. Er arbeitet  von 2009 bis 2012 im Vorstand  
auch ohne eigenen Pachtgarten weiter mit.
Peter Horn wird uns immer in guter Erinnerung bleiben. 
Wir entbieten seinen Angehörigen unser herzliches Beileid.
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