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30. Ausgabe der Vereinsnachrichten Kurznachrichten
Wer hätte zum Jahresbeginn 2005 gedacht, dass aus dem Versuch
des leider schon verstorbenen Gartenfreundes Kurt Neuber, ein
kleines Informationsblatt zu gestalten, sich im Verlaufe der Zeit
diese Idee weiter entwickelt und sich unser Blatt „Vereinsnachrichten“ sich richtig etablieren würde?
Fest steht, dass die kleine Zeitung zu einem festen Bestandteil
unseres Vereinslebens geworden ist. Viele Gartenfreunde warten auf
die neuesten Ausgaben und werden somit regelmäßig über die
aktuellsten Dinge informiert. Der Vorstand und die Funktionsträger
unseres Kleingärtnervereins nehmen dies mit Freude zur Kenntnis.
Immerhin werden jeweils 250 – 300 Exemplare gedruckt und liegen
am Schaukasten im ersten Eingang Heuweg oder in unserer Vereinsgaststätte jeweils zur Mitnahme bereit.
Im Internet können seit 2009 zudem alle Ausgaben komplett nachgelesen und heruntergeladen werden.
Immerhin erscheint nach acht Jahren die heutige 30. Ausgabe und
deshalb kann dieses Jubiläum auch einmal entsprechend gewürdigt
werden.
Ich möchte heute aus diesem Anlass nochmals alle Gartenfreunde
auffordern, uns Vorschläge zur Gestaltung und zu Inhalten dieses
Blattes mitzuteilen.
Sicherlich gibt es hier noch Bedarf, das Niveau weiter zu erhöhen
und die Zeitung eventuell um weitere Rubriken zu erweitern wie
Geburtstagsglückwünsche, Terminübersichten, Vorstellung von
ehrenamtlichen Funktionsträgern, Rechtsecke, aktuelle Gärtnertipps
usw.
Ich würde mich freuen, wenn recht viele Ideen und Vorschläge
unterbreitet werden.
Hans-Jürgen Brückner - Redakteur

Sommerfest 2013
Die Ausschreibung des Sommerfestes ist bereits erfolgt und über
die Vereinszeitung im Mai wurde das Programm ausführlich
erläutert. Wir hoffen auf ein schönes Wetter und viele Besucher!
Hier noch einmal die Eckpunkte:
Motto: „Piratenfest im Neuen Weg“ – Samstag 29.06.13
Beginn: 14.00 Uhr mit der Kostümschau ( das Kegelturnier beginnt
bereits ab 11.00 Uhr und Mittagessen steht ab 11.30 Uhr bereit )
Kinder- und Piratenspiele finden von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr statt.
17.30 Uhr Siegehrung, 18.00-21.45 Tanzmusik mit Gesangsduo,
21.45 Uhr Fackelumzug und 22.15 Uhr Feuerwerk.
Am Sonntag, den 30.06.13 findet ab 10.00 Uhr der abschließende
musikalische Frühschoppen statt.
Wir wünschen allen viel Spass!

Vorbereitung der Wahlversammlung 2013
Bis zur Wahl des neuen geschäftsführenden Vorstandes sowie der
Aufstellung des erweiterten Vorstandes liegen bis zum heutigen Tag
immer noch zuwenig Bereitschaftserklärungen vor, ehrenamtlich für
unseren Verein tätig zu sein.
Vier Kandidaten stehen zwar für die Wahl des neuen Vorstandes
bereit, jedoch erhebliche Probleme bereitet uns die Berufung der
weiteren Funktionsträger. Für uns wichtig wäre auch, dass sich mehr
Frauen bereiterklären würden, im Vorstand aktiv mitzuarbeiten.
Die „Frauenquote“ lag und liegt immer im untersten Bereich!
Wir suchen händeringend für folgende Resorts und Themen
Funktionsträger: Fachberater kleingärtnerische Nutzung,
Platzwart, Natur- und Vogelschutzwart
Verantwortlicher für Sicherheit, Kulturobmann
Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit
Wir bitten mit Nachdruck, dass sich interessierte und bereitwillige
Gartenfreundinnen und Gartenfreunde bei uns melden! Das kann
schriftlich über unseren Vereinsbriefkasten, per Post, über unseren
Vereinswirt, per E-Mail: kgv-neuerwe@web.de , per Fax: 0341/
2349612, per Telefon: 0172/3434024 oder direkt über unsere
Vorstandsmitglieder erfolgen.

Wichtige Termine

Die erste Ausgabe unserer Zeitung erschien im Januar
2005 – Im Foto die erste Seite dieser Ausgabe – noch
ohne Farbbilder.

Die nächsten Arbeitseinsätze finden am 22. Juni und am 20. Juli
in der Zeit zwischen 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr statt. Alle Teilnehmer
möchten wir noch einmal daran erinnern, dass sie ihren Stundennachweis dokumentieren lassen sollten.
Am 28.Juni ab 9.00 Uhr erfolgen der Aufbau und das Schmücken
des Festplatzes für unser Sommerfest.
Am 06. Juli und 03. August finden wie gewohnt im Zeitraum von
10.00 – 12.00 Uhr die Sprechzeiten des Vorstandes im Vereinshaus
statt.
Die Baukommission hält die Sprechzeit am 07. Juli und 04. August
2013 von 10.00 -12.00 Uhr. Die nächste Rechtssprechstunde findet
am 31.08.2013 ebenfalls von 10.00 – 12.00 Uhr statt.
Die vierte Ausgabe unserer Zeitung wird noch vor unserer
Wahlversammlung im September 2013 erscheinen.

Konsequenzen für die säumigen Zahler

Freie Gärten

Im Interesse aller anderen Vereinsmitglieder ist es leider notwendig,
dass ab 06. Juni alle säumigen Zahlern der Jahres- und/oder der
Energierechnungen der Stromanschluss kostenpflichtig abgestellt
wird. Das betrifft auch alle Ratenzahler, die die Zahlungsvereinbarungen nicht einhalten bzw. ignorieren.
Immerhin haben bis zum 01. Juni sechs Pächter trotz Mahnungen
noch keine Jahresrechnung beglichen. Es erfolgt das Inkassoverfahren und die Zustellung der Kündigung.
12 Gartenfreunde haben noch Teilbeiträge offen und 22 Ratenzahler
bestehen noch zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
Immerhin sind insgesamt noch 5.202 € offen – Stand 01.06.2013!

Gegenwärtig stehen zehn Gärten zur Neuvergabe zur Verfügung. Es
gelang uns immerhin, dass einige freie Gärten wieder neu verpachtet
werden konnten. Dabei werden unsere Aushänge und die
Veröffentlichungen rege genutzt. Unser Ziel ist es, möglichst alle
freien Gärten noch in diesem Jahr zu verpachten. Dies ist vor allem
deshalb wichtig, weil die freien Gärten für alle Vereinsmitglieder
finanziell und auch arbeitsorganisatorisch eine große Belastung
darstellen.

Feuerversicherungen für Gartenlauben
Uns fiel bei der Prüfung und Nachweisführung auf, dass sich bei
uns viele Gartenfreunde meldeten, die den Gruppenvertrag der
Generali bereits besitzen.
Dieser Vertrag stellt eine Absicherung für mehrere Gefahren dar:
Unfall-, Haftpflicht-, Feuer-, Einbruchdiebstahl- sowie Sturm- und
Hagelversicherung. In diesem Paket ist die Feuerversicherung für
das Gebäude mit einer Summe von 5.000,- € enthalten!
Bei diesen Gartenfreunden würde es nur darum gehen, ob die
pauschale Versicherungssumme für das jeweilige Gebäude auch
ausreicht. Dies wird mit Hilfe unseres Versicherungsbeauftragten,
dem Gartenfreund Netzker überprüft.
Es gibt jedoch weit über hundert Kleingärtner in unserem Verein,
die nicht über diesen Vertrag versichert sind und sich individuell
absichern müssen. Viele haben das getan, jedoch gibt es auch viele,
die bis zum heutigen Zeitpunkt keine Gebäudeversicherung
vorweisen können! Das Argument, man sei über die Hausratverssicherung abgesichert, ist leider falsch, da es sich in diesem Fall nur
auf die beweglichen Sachen in und um der Laube beschränkt! Das
Gebäude ist dort in der Regel nicht eingeschlossen!
Laut Beschluss unseres Vereins sind 2013 die Nachweise dem
Vorstand vorzulegen! Alle Vereinsmitglieder sollten dabei unsere
ehrenamtlichen tätigen Funktionsträger unterstützen! Wir finden es
äußerst unfair, wenn vereinbarte Termine einfach ignoriert werden.
In der Ausgabe 1/2013 entstanden im Bezug der Veröffentlichung
der Terminstellungen bei einigen Gartenfreunden Verwirrungen.
Richtig ist: Bis Ende dieses Jahres müssen wir alle betreffenden
Pächter erreicht haben!
Dieses Problem geht nämlich alle an: Sollten unversicherte Lauben
z.B. durch Brandstiftung vernichtet werden und sich eventuell die
betreffenden zahlungsunfähigen Pächter „aus dem Staub machen“,
dann haben wir alle das Problem auf den Hals! Das würde außer
großem Arbeitsaufwand für jedes Mitglied zusätzliche finanzielle
Belastungen erheblichen Ausmaßes bedeuten!

Informationen der LIG
Die Jahresrechnung der Stadtwerke Leipzig wurde uns in diesem
Jahr unüblicherweise ein Viertel Jahr später zugestellt. Es konnte
die Rechnung vollständig beglichen werden. Die Liquidität der LIG
ist gewährleistet. Sollte seitens der Stadtwerke keine Tariferhöhung
erfolgen, dann kann der Preis für die KWh auch in diesem Jahr so
gehalten werden. Die monatliche Abschlagszahlung an die Stadtwerke erhöhte sich zwar geringfügig, jedoch beeinträchtigt dies
nicht den finanziellen Spielraum.
Leider sind immer noch 2.510 € aus den Energierechnungen offen,
was für Mehraufwand sorgt. In einigen Fällen wird zum Eintreiben
der Gelder unser Inkassobüro beauftragt. 1.716 € werden wir wohl
abschreiben müssen, da es sich hier um fast ausschließlich um Rechnungen gekündigter Pächter handelt
Vorsorglich möchten wir nochmals darauf verweisen, dass alle
Stromabnehmer bis zum 30.09.2013 die Zählerstände abzugeben
haben!

Vorstellung der Kandidaten für die Wahl
des Vorstandes:
Folgende vier Gartenfreunde stehen für den geschäfts-führenden
Vorstand auf der Kandidatenliste:

Horst Böhm
Gartennummer 282

Hans-Jürgen Brückner
Gartennummer 55

Herbstfest
Am 05. Oktober findet ab 10.00 Uhr auf unserer Festwiese, vor der
Vereinsgaststätte und in der Kolonnade das 5. Herbst- und Erntedankfest statt. Dort wird es wieder Verkaufsstände, eine Tombola,
ein Kegelturnier, einige Kinderspiele, einen Quiz für Groß und
Klein geben. Alles wird umrahmt mit Musik unseres DJ Rainer.
Unser Wirt versorgt uns mit Speisen und Getränken.
Am Abend wird ein abschließender Tanzabend im Vereinssaal den
Tag würdig ausklingen.
Am darauffolgenden Sonntag, den 06. Oktober findet ab 10.00 Uhr
der schon traditionelle bayrische Frühschoppen statt, wo es
oktoberfestmäßig deftig zugehen wird.
Wir hoffen, dass viele Kleingärtner und Gäste dieses Angebot
nutzen und wir viele Teilnehmer begrüßen können.

Jürgen Leskien
Gartennummer 57

Hans-Jürgen Weiß
Gartennummer 126

Folgende Gartenfreunde/in sind bisher für den erweiterten Vorstand
( berufene Mitglieder ) vorgesehen bzw. haben sich
dafür bereit erklärt:
Bernd Frohmeyer, Heike Leskien, Wolfgang Netzker, Dieter
Strohschein.
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