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Kinder- und Sommerfest war 
wieder ein großer Erfolg
Am letzten Juniwochenende fand unser alljährliches Kinder- und 
Sommerfest unseres Vereins statt.
Dieses Jahr stand das Fest unter dem Motto: „Märchenland im 
Neuen Weg“!
Alle hofften wie jedes Jahr, dass es der Wettergott trotz 
bedrohlichen Prognosen mit uns wieder gut meint. Bis auf das 
schwül-heiße Wetter hatten wir großes Glück und konnten alle 
Programmpunkte ohne Unwetter über die Bühne bringen. Kurz 
nachdem die letzten Sterne des Feuerwerks erloschen, begann es zu 
regnen und zu gewittern! Welch ein Glück!
Die Eröffnung bildete eine  Kostümschau mit Jurybewertung, die 
bei vielen Gästen und Teilnehmern wieder sehr gut ankam.
Eine Jury, bestehend aus fünf vom Verein unabhängigen Personen
bewerteten die 15 Teilnehmer/innen an diesem Wettbewerb.
Dabei konnte man feststellen, dass sich die Kinder und Eltern
große Mühe gegeben haben, sich entsprechend dem Motto zu 
kostümieren.
Die drei Kinder mit den besten Wertungen konnten für ihre Familien
wertvolle Preise ergattern, wie eine Familientageskarte im Leipziger
Zoo, eine Familienkarte für die Sachsentherme sowie eine Dampfer-
fahrt für die Familie mit der MS „Santa Barbara“ auf dem 
Zwenkauer See. 
Danach gab es für die Kinder wieder ein vielfältiges Programm:
Es konnte auf dem Pony geritten werden, die Ponykutsche fuhr 
wieder ihre Runden, das Glücksrad drehte sich, das Kinderklettern 
fand wieder viel Interesse, es drehte sich das Karussell und großen 
Andrang gab es beim Basketballkorbwerfen sowie beim Kinder-
schminken. Zugleich wurde unsere Hüpfburg ununterbrochen durch 
die Kinder eingenommen.
Dem Motto entsprechend kam das Puppentheater mit dem Märchen
„Tischlein deck dich“ sehr gut bei Groß und Klein an.
Auch am sehr schwierigen Märchenquiz nahmen über 70 
Teilnehmer teil und tüftelten zusammen mit der Familie an den
Fragen.  
Einen Teilnehmerrekord gab es beim Preiskegeln, dass bereits ab 
11.00 Uhr begann. Der und die Schützenkönig/in wurden wieder 
ermittelt. Das Basketballkorbwerfen war ebenfalls gut besucht und 
auch für die älteren Jahrgänge eine gute Abwechslung.  
Die Schaustellerfamilie Malig sorgte mit Ihren sechs Geschäften
für Spaß und Unterhaltung.
Der Kaffee- und Kuchenstand unseres Kultur- und Frauenaktivs
war in diesem Jahr leider nicht so gut frequentiert. Vielleicht lag
es an der Hitze.
Drei Verkaufsstände rundeten das Angebot ab.
Die musikalische Begleitung und Moderation meisterte wie gewohnt 
professionell unser DJ Rainer.
Großer Andrang fand zur Siegerehrung statt, wo den Gewinnern und 
Platzierten wertvolle Preise überreicht werden konnten. Mitunter 
entschied bei Punktgleichheit auch das Los.
Ab 18.00 Uhr spielte die Band „Wolffs Revier“ bekannte Oldies und 
Schlager vergangener Jahre, was bei jung und alt sehr gut ankam.  
Kurz vor dem Feuerwerk versammelten sich Kinder und Eltern mit

Lampions und Fackeln auf dem Festplatz zum Umzug mit einem 
schottischen Dudelsackspieler an der Spitze. Die echte schottische 
Tracht mit dem Dudelsack hatte schon Eindruck hinterlassen. Nicht
wenige Teilnehmerinnen wollten wissen, was unter dem Schotten-
rock ist.

Gegen 22.10 Uhr stellte dann das abschließende Feuerwerk einen 
besonderen Höhepunkt dar. Unser „Feuerwerker“ Lothar Schönfeld 
legte sich wieder voll ins Zeug und viele kleine und große 
Zuschauer bestaunten das Feuerwerk am Abendhimmel. Das Team 
der Vereinsgaststätte um Andre Schönfeld sorgte für das leibliche 
Wohl. 
Alles in Allem können wir einschätzen, dass dieses Fest zu einem 
weiteren großen Höhepunkt unseres Vereinslebens wurde.

Das Wochenende klang dann am Sonntagvormittag mit dem 
traditionellen Frühschoppen und unserem DJ Rainer aus.
Nun heißt es: Bis zum nächsten Jahr! Der Vorstand feilt bereits
schon wieder an den Vorbereitungen für das nächste Fest, dass
dann am Samstag, den 29.Juni 2013 an Ort und Stelle stattfinden
wird.

Kurznachrichten

Mitgliederversammlung am 29.09.2012

Am 29. September 2012 findet um 9.30 Uhr unsere Herbst-
mitgliederversammlung statt. Dort werden die Berichte des
Vorstandes, der LIG und Revisionskommission vorgetragen
sowie der Finanzplan für 2012 präzisiert sowie der Finanzplan 
für 2013 beschlossen.
Wir laden alle Mitglieder unseres Vereins ein und hoffen
auf rege Teilnahme und Diskussion.

Kandidaten für neuen Gesamtvorstand für die 
Wahlen 2013 gesucht 

Bereits mehrmals wies der Vorstand darauf hin, dass wir 
freiwillige Vereinsmitglieder suchen, die sich im Vorstand 
engagieren wollen. Das betreffen einige Positionen, die besetzt 
werden müssen, weil immerhin vier jetzt noch aktive Vorstands-
mitglieder verständlicherweise aus Altersgründen ausscheiden 
werden. Wir bitten um aktive Unterstützung



Probleme der Deckenkonstruktion im 
Vereinshaus

Wie bereits allgemein bekannt und mehrfach berichtet, ist in diesem
Jahr der Einbau einer neuen modernen Deckenkonstruktion im 
Vereinsaal geplant. Es wurden mehrere Angebote für Werksverträge
einiger Baufirmen geprüft und es konnte ein günstiger Anbieter 
gefunden werden. 
Bei der Begutachtung der alten Deckenkonstruktion stellte man 
jedoch mit Entsetzen fest, dass diese einsturzgefährdet ist! Die
Balken sind marode, mitunter wurden in den Jahren zuvor kleine 
Zwischenbretter zur Stabilisierung dazwischen genagelt. Jedenfalls 
bedeutet dies, das diese alte Deckenkonstruktion in jedem Falle auch
zur weiteren Gewährleistung der Sicherheit abgerissen werden 
muss!
Nun wird mit einem Statikgutachten geprüft, inwieweit die neue 
Decke an die vorhandene Dachkonstruktion angebracht werden 
kann und wie dann die Dämmung erfolgen soll. Ursprünglich sollte 
die alte Decke ja bestehen bleiben, was unverantwortbar wäre, weil 
diese bei einem Einsturz die neue Decke vollständig zerstören 
würde.
Das Hauptproblem dabei ist, dass  zusätzliche finanzielle Mittel
( ca. 2.500,- € ) notwendig sind, die natürlich nicht geplant waren!
Der Vorstand steht auf dem Standpunkt, dass die Sicherheit vorgeht.
Wir können auch nicht warten, bis erst etwas Schlimmes passiert.   
Der Finanzplan wird deshalb etwas überarbeitet, einige Kosten 
werden in das Jahr 2013 übernommen und einige Resorts müssen
Gelder einsparen.
Positiv dabei ist, dass wir schon rund 500,- € weniger als geplant
für unser Sommerfest ausgegeben haben.
Auf der Mitgliederversammlung wird diese Problematik ausführlich
erläutert. 

Schwerwiegende Probleme mit säumigen 
Zahlern in diesem Jahr

Trotz zweier Mahnungen mussten 12 Gartenpächtern wegen 
Nichtzahlung gekündigt werden. Das stellt für unseren Verein
ernsthafte Probleme dar! Die Gärten der Betroffenen sind zudem 
fast durchgehend völlig verwahrlost und in diesem Zustand können 
diese Parzellen nur sehr schwer wieder verpachtet werden!
Mit der Kündigung erhielten alle die Möglichkeit, diese letztmals 
bis zum 10. Juli 2012 durch Zahlung abzuwehren. Sollte dies nicht 
erfolgen, dann müssen diese Gärten bis zum 22. Juli geräumt 
werden, damit wir diese noch im Sommer vergeben können.
Sollte diese Frist ebenfalls verstreichen, dann werden wir mit
juristischen Mitteln uns Zutritt in die Gärten verschaffen und
in Vereinsbesitz nehmen. Das Beräumen stellt dann wiederum
einen großen Arbeitsaufwand dar. 
Die Kosten für die Beräumung und die offenen Beträge werden
diesen Pächtern mit gerichtlichem Mahnbescheid in Rechnung 
gestellt. 
Es gibt immer wieder Anfragen nach freien Gärten, die wir leider
nicht realisieren können. 
Diese Aufgabe stellt in den nächsten Wochen die höchste Priorität
für den Vereinsvorstand dar.
Wir hoffen, dass uns viele Vereinsmitglieder dabei unterstützen.
Auch mit Ratenzahlern haben wir Probleme, die ihre Vereinba-
rungen nicht einhalten und noch keine Erstrate gezahlt haben. Hier
drohen ebenfalls nochmals 5 Gartenpächtern die Kündigung!
Zur Zeit stehen noch rund 4950,- € offen.
Das ist leider ein Negativrekord! Im vorigem Jahr waren es zur
gleichen Zeit „nur“ 2.900,- €. In Anbetracht der Problematik der
einsturzgefährdeten Decke im Vereinsaal belastet es den Verein
noch zusätzlich.

Arbeitseinsätze im Juli und August

Am 21. Juli und 18. August finden die nächsten Arbeitseinsätze
statt. Wir hoffen, dass viele Kleingärtner/innen diese Tage nutzen,
um unsere Aufgaben zur Pflege und Wartung unserer Gartenanlage 
zu nutzen. In den Aushängen wird rechtzeitig darauf hingewiesen.

Neues Spielgerät auf dem Spielplatz

Einige Gartenfreunde werden es vielleicht schon bemerkt haben, 
dass wir für unseren Spielplatz vor dem Vereinshaus ein neues 
TÜV - geprüftes Spielzeug angeschafft haben, um diese Spielanlage
noch attraktiver zu gestalten.  

Nachbarschaftsstreit und ruhestörender Lärm

Leider verläuft das Leben nicht immer alles in Ruhe und Frieden.
Mehrmals wurden Mitglieder des Vorstandes über Nachbarschafts-
streit informiert oder sich über Kleingärtner beschwert, die die
allgemeine Ruhe stören. Wir betonen, dass wir nicht die Polizei 
sind. Diese betreffenden Mitglieder können wir ermahnen oder 
verwarnen, dürfen jedoch keine Selbstjustiz betreiben. Wenn 
betroffene Gartennachbarn aus Angst vor Repressalien nicht mal die
Polizei rufen, was soll denn dann im gegebenen Fall der Vorstand 
tun?  Sollen wir ein Überfallkommando dort hinschicken?
Wenn jedoch polizeiliche Anzeigen erfolgen, dann haben wir auch 
Fakten in der Hand. Auf Zuruf können diese Probleme nicht geklärt
werden. Der Vorstand ist natürlich bereit, hier zu schlichten.   

Herbstfest und Oktoberfest

Das diesjährige Herbstfest findet kombiniert mit dem Oktoberfest 
am Wochenende 06./ 07. Oktober 2012 statt.
Das 4. Herbst- und Erntedankfest führen wir am Samstag, den 
06.10.12 von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr durch. 
Es sind wieder für große und kleine Gäste einige Überraschungen
geplant. So wird es wieder einige Wettbewerbe geben, die Hüpfburg 
wird aufgebaut, ein kleines Programm wird gestaltet.
Ein eigenständiger An- und Verkauf für unsere Mitglieder ist 
wieder in Planung sowie die schon traditionelle Tombola.
Verkaufsstände sind geplant und willkommen. Über den Tag wird
der DJ Musik auflegen und wir tüfteln noch an einer Überraschung.
Für dieses Herbstfest laden wir alle Gartenfreundinnen und 
Gartenfreunde, sowie deren Bekannte, Freunde und alle Gäste ein.
Am Sonntag gestaltet der Vereinswirt dann das Oktoberfest mit 
zünftigen Speisen und Getränken sowie entsprechender Musik.
Wir werden rechtzeitig Aushänge in den Schaukästen 
veröffentlichen. 

Trauer um Peter Riedel

Im Juni dieses Jahres verstarb unser Vereinsmitglied Peter Riedel im 
Alter von 78 Jahren. Er war viele Jahre im Vorstand des Vereins 
aktiv tätig und als Kleingärtner beliebt. Wir sprechen seinen 
Angehörigen unser herzliches Beileid aus.
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