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Mitgliederversammlung fasste 
wichtige Beschlüsse
Am 29.09.2012 fand im völlig neu gestalteten Verseinssaal unsere 
Herbstmitgliederversammlung statt, an der erfreulicherweise 125 
Vereinsmitglieder teilnahmen. 
Zu Beginn verwies Herr Heß von der  Generali-Versicherung
auf die Tendenz der steigenden Feuerschäden und Einbruch-
schäden im Stadtverband hin. Jeder sollte im Interesse aller 
Vereinsmitglieder über eine Versicherung der Lauben verfügen. 
Auf der Versammlung wurde ausführlich auf den Zustand der
alten Decke des Vereinssaals hingewiesen und die notwendigen
Maßnahmen begründet. Der Bericht des Vorstandes und der
Finanzbericht wurde vorgetragen und einstimmig bestätigt.
Dem präzisierten Finanzplan für das laufende Jahr sowie dem 
Finanzplan für 2013 wurde genauso zugestimmt wie den Berichten
der Lichtinteressengemeinschaft und der Revisionskommission. 
Der Beschluss der Mitgliederversammlung beinhaltete weitere 
wichtige Festlegungen, die für alle Vereinsmitglieder bindend
sind:  - Versicherungspflicht ab 2013 für Feuerversicherung für 
             alle feststehenden Lauben

- Berechnung von 5% Zinsen bei Zahlungsverzug für die
            Jahresrechnungen des Vereins und der LIG

- Beauftragung eines Inkassobüros zur Eintreibung von
            offenen Geldern von ehemaligen Kleingärtnern, die 

  wegen Nichtzahlung gekündigt wurden und werden.
Es gab insgesamt eine Gegenstimme und 11 Stimmenthaltungen.
Hitzige Diskussion um die Neuregelungen der Arbeitsstunden und 
um über die Festlegung der Höhe der Verzugszinsen gingen der 
Beschlussfassung voraus. 
Im Allgemeinen wurde die Arbeit des Vorstandes gewürdigt und der 
neue Saal von vielen Kleingärtnern bewundert. 

Die Neuregelung der Arbeitsstunden wirkte sich sehr positiv
für die Anzahl der teilnehmenden Vereinsmitglieder aus!

Kurznachrichten

Herbstfest am 06.10.2012

Am Samstag, den 06.10.2012 ab 10.00 Uhr findet unser
4. Herbstfest statt. Es wird ein Kegelturnier für die „Großen“,
ein Baskettballwerfen und eine Feuerwehrschau für die Kleinen

stattfinden.
Eine Tombola steht wieder zur Verfügung und die Familien 
können sich wieder an einem Herbstquiz beteiligen, wo man
auch etwas gewinnen kann.
Für Musik und das leibliche Wohl wird gesorgt und die Hüpfburg
steht für unsere Kleinsten bereit. Verkaufsstände und ein Imkerstand 
werden für Abwechslung sorgen. 

Renovierung des Saals im Vereinshaus 
abgeschlossen

Die Renovierung des Saales im Vereinshaus wurde abgeschlossen.
Es entstand ein „Schmückstück“ mit einer phantastischen 
Beleuchtung und Beschallung, so dass wir hier sehr stolz darauf
sein können. Vielen Dank allen ehrenamtlichen Helfern, die
dies ermöglicht haben. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt 
8.500,- € ohne den vielen Aufbaustunden und den Investitionen
an der Technik, die zum Großteil unser Vereinswirt aufbrachte.

Kandidaten für neuen Gesamtvorstand für die 
Wahlen 2013 gesucht 

Gebetsmühlenartig weisen wir immer wieder darauf hin, dass 
freiwillige Vereinsmitglieder gesucht werden, die im Vorstand 
mitarbeiten möchten. Immerhin beenden vier jetzt noch aktive 
Vorstandsmitglieder  aus Altersgründen ihre Tätigkeit im Jahr
2013. Wir ersuchen dringende Unterstützung seitens unserer 
Vereinsmitglieder. Die Wahlen finden im September 2013
statt! 

Probleme mit säumigen Zahlern bestehen
weiterhin

Es bestehen leider immer noch rund 4.000 €  offene Forderungen 
für die Jahresrechnungen des Vereins. Für das Einziehen der 
noch ausstehenden Geldern von den 10 gekündigten ehemaligen 
Pächtern wird im ab Oktober 2012 ein Inkassobüro beauftragt.
Wir sind im Interesse aller Vereinsmitglieder nicht gewillt, auf diese
Forderungen zu verzichten.
Denn es machen sich die Sache einige recht leicht: Einfach nicht 
zahlen, den Garten noch zum Feiern nutzen und dann eine Wildnis
ohne Zahlungen zu hinterlassen!  



Arbeit der Mitarbeiter des Vereins „Saubere
Umwelt“ e.V. hat sich gelohnt

Wir wurden im Sommer aktiv über den Verein „Saubere Umwelt“ 
e.V. unterstützt. Die Arbeitskräfte gaben sich große Mühe und
stellte eine große Hilfe für uns dar. An den Vorstand des Vereins
konnten wir ein Dankesschreiben verschicken. Im Herbst sollen
nochmals Kräfte bereitgestellt werden, die für die Räumung der
gekündigten Gärten eingesetzt werden können. 

Letzter diesjähriger Arbeitseinsatz im Oktober

Am 20. Oktober findet der letzte diesjährige Arbeitseinsatz statt
und wir hoffen, dass sich daran viele beteiligen werden.  
Es gibt genug Arbeit in unserer Gemeinschaftsanlage.

Besuch der Landesgartenschau

Am 25. August führten wir eine Fahrt zur Landesgartenschau
nach Löbau durch. Daran nahmen die Mitglieder des Vorstandes 
und aktive Kleingärtner sowie die Gewinner vom Sommerfest
teil. Die Fahrt war für alle ein schönes Erlebnis und viele Eindrücke 
und Anregungen konnten die Teilnehmer mitnehmen.

Versicherungsfragen

Auf der Mitgliederversammlung wurde beschlossen, dass  ab 2013 
alle Pächter, die eine fest installierte Laube auf Ihrem Grundstück 
besitzen, eine Feuerversicherung vorweisen müssen. Dieser Schritt
war unumgänglich, weil es in den letzen Jahren vermehrt zu 
Bränden kam, wo es zu Totalverlusten gekommen ist. Die Pächter
möchten das Pachtverhältnis nicht fortsetzen, verfügen meist nicht
über die finanziellen Rücklagen, um einen Wiederaufbau zu 
realisieren. Am Ende stehen wir dann mit dem Pachtobjekt und den
Trümmern der verwüsteten Laube als Verein allein auf weiter Flur.
Um dies zu verhindern, haben wir uns für diesen Schritt 
entschieden.
Es geht hier um die Gebäudeversicherung! Es nützt nichts, wenn
einige ihren Hausrat in der Laube über ihre Hausratversicherung 
mitversichert haben! Das deckt die Gebäudeschäden nicht ab.

Streifenläufer

Ab Oktober werden wieder Streifenläufer unter Leitung der
Gartenfreunde Jünger und Frohmeyer eingesetzt. Die entsprechende
Gruppenunfallversicherung für den Einsatz ist wieder verlängert 
worden. Zusätzlich werden auch noch ABM-Kräfte über die
Stadt Leipzig zum Streifenlaufen eingesetzt.  

Weihnachtsfeier

Am 07.12.2012 findet unsere traditionelle Weihnachtsfeier im neu 
gestalteten Vereinsaal statt. Beginn ist 15.00 Uhr. Eingeladen sind 
alle Senioren die vor dem 31.12.1943 geboren wurden mit ihren 
Partnerinnen/ Partnern. An der Veranstaltung nehmen geladene 
aktive Vereinsmitglieder und der Vorstand mit allen Funktions-
trägern teil. Es steht eine festlich gedeckte Kaffeetafel bereit und am

Nachmittag wird es ein buntes Programm mit Harry Wuchtig mit 
einigen Überraschungen geben. Am Abend wird für das leibliche 
Wohl mit einem Weihnachtsbüfett gesorgt und es kann das 
Tanzbein geschwungen werden.    

Rechnungslegungen für das Gartenjahr 2013

Im Oktober erfolgt die Rechnungslegung der LIG. Im Dezember
werden die Jahresrechnungen für 2013 erstellt und diese können
wieder über die Weihnachtfeiertage im Vereinshaus abgeholt 
werden. Ansonsten erfolgt im Januar 2013 die Verschickung der
Rechnungen per Post. Mit der Jahresrechnung erhalten alle 
Vereinsmitglieder den Arbeitsplan für das kommende Jahr und 
nochmals eine Übersicht aller Beschlüsse der beiden Mitglieder-
versammlungen des Jahres 2012, die für alle Vereinsmitglieder
verbindlich sind.
Für die Berechnung der Arbeitsstunden bitten wir alle 
Gartenfreunde, die anderweitig ihre Stunden geleistet haben, uns
dies unverzüglich mitzuteilen.

Das Motto unseres Sommerfestes 2013 steht
bereits fest

Wir möchten die Tradition der thematischen Mottos zu unseren 
Kinder- und Sommerfesten weiter fortsetzen. Ideen gibt es da noch
genug. Nach dem „wilden Westen“ 2011 und dem „Märchenland“
in diesem Jahr wird das Motto am 29. Juni des kommenden Jahres
„Piratenfest im Neuen Weg“ sein. Es dreht sich um die Seefahrer
und Piraten. Die Eröffnung wird wieder die Kostümschau mit 
Jurybewertung sein und ein spezielles Programm für unsere Kinder
mit „echten Piraten“ wird auf dem Festplatz organisiert.
Mehr wird noch nicht verraten!
Alle Vereinsmitglieder, unsere Kinder und Gäste sollen sich 
überraschen lassen!  

Der Vorstand wünscht allen Vereinsmitgliedern
einen erfolgreichen Abschluss des Gartenjahres 
2012. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
Gesundheit, ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Start in das neue Jahr!
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