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Kurznachrichten 
 

 
 
 
Massive Tischtennisplatte als neue Attraktion auf 
dem Spielplatz 
 
 
Pünktlich vor Beginn des diesjährigen Sommervereinsfestes 
wurde auf den Kinderspielplatz eine Steintischtennisplatte errichtet. 
Wir hoffen, dass damit für unsere Kinder eine weitere attraktive 
Spielmöglichkeit besteht. 
Dank gilt allen Gartenfreunden, die freiwillig und mit großem 
Einsatz daran mitwirkten. 
 
 
Dachbau der Kolonnade und weitere Nutzung 
 
 
Eine dringend notwendige Reparatur des Daches unserer Kolonnade 
wurde in diesem Frühjahr fertig gestellt. 
Somit konnte sie zu unserem Sommerfest voll genutzt werden. 
Um die hygienischen Bedingungen weiter zu verbessern, werden  
wir im nächsten Frühjahr für die Schankanlage eine Wasserleitung 
in die Kolonnade legen, so dass wir diese Einrichtung zu 
Vereinsfesten und Veranstaltungen ordnungsgemäß nutzten können. 
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass für Vereinsmitglieder 
die Möglichkeit besteht, die Kolonnade für private Veranstaltungen 
gegen ein Nutzungsentgelt mit gastronomischer Versorgung ( auch 
teilweise ) durch unsere Vereinsgaststätte zu mieten. 
Die Tagesmiete beträgt 15,- €. 
 
   
Parken im Heuweg und in der Gartenanlage – ein 
ewiges und leidiges Problem 
 
   
Der Vorstand möchte zum wiederholten Male auf das Parkverbot 
auf dem Heuweg und in der Gartenanlage hinweisen. 
Ohne Einfahrtsgenehmigung ist das Befahren der Anlage verboten! 
Die Einfahrtsgenehmigung berechtigt zum Be- und Entladen in  

 
 
 
 
angemessener Zeit - aber nicht zum Parken in der Anlage! 
Ausnahmen bilden die gemieteten Parkplätze im Heuweg und in 
der Flutrinne.  
Wir informierten bereits ausführlich auf unserer 
Frühjahrsversammlung über das Schreiben der Stadt Leipzig, wo 
dringlichst noch einmal darauf hingewiesen wird. 
 
 
Neuinstallation der Elektroverteilerkästen 
 
 
Ab August wird die zweite Hälfte der Installation der 
Elektroverteilerkästen durch die Elektrofirma Rieger realisiert.  
Es wird rechtzeitig über die Aushänge informiert. 
Bis Herbst wird diese Aktion beendet sein.  
Es sind dann wieder über die LIG vor dem Wintereinbruch die 
Überdachungen für die neuen Verteilerkästen anzubringen. 
 
 
Abschluss aller behördlichen Genehmigungen des 
Inhaberwechsels unserer Vereinsgaststätte  
 
Die bisher noch fehlende nachträgliche Baugenehmigung für 
unseren Freisitz liegt seit 25.06.2009 nun auch ordnungsgemäß vor, 
so dass nun alle notwendigen Genehmigungen für den 
Betreiberwechsel vollständig vorliegen.  
Wir wünschen unserem Vereinswirt Andre Schönfeld alles Gute, 
viel Erfolg und viele zufriedene Gäste! 
  
 
Zahlungsverzug und offene Vereinsgelder in 
Rekordhöhe 
 
            
Zurzeit fehlen uns immer noch rund 5.200,- € aus offenen 
Jahresrechnungen 2009! 
Das ist absoluter Rekord und das behindert schon deutlich unsere 
Arbeit.  
Wir mussten drei Kündigungen aussprechen und einigen säumigen 
Zahlern die Energie abklemmen. 
Leider gibt es noch zu viele Ratenzahler, die einfach nach einer Rate 
oder „Minirate“ die Zahlung eingestellt haben. 
Es wurden entsprechende Briefe und Mahnschreiben versendet oder 
auch mehrere Aushänge gemacht. 
Leider genügt dies nicht.  
Der Vorstand hat beschlossen, dass im Juli eine Veröffentlichung 
aller noch offenen Beträge erfolgt! 
Wir sind nicht bereit und in der Lage, solche offenen Summen als 
Negativsaldo mit in das Jahr 2010 zu nehmen! 
           
 
 
 



 
 
Markttag im „Neuen Weg“ am 03.10.2009  
 
Auf vielfachen Wunsch ist die Idee entstanden, in unserer 
Gartenanlage einen Flohmarkt zu organisieren. 
Der Vorstand hat in Zusammenarbeit mit dem Vereinswirt 
festgelegt, einen ersten Markttag im Rahmen eines Erntedankfestes 
am 03.10.2009 zu organisieren. 
Diese Aktion soll mit musikalischer Umrahmung und 
gastronomischer Versorgung auf der Festwiese stattfinden. 
 Hier besteht für Händler und Gartenfreunde die Möglichkeit, Waren 
anzubieten. 
Eine Ausschreibung und entsprechender Aushang wird rechtzeitig 
veröffentlicht. 
  
Vorschläge für die Wahl des Vereinsvorstandes 
und neue Satzung 
 
Der Vorstand möchte nochmals daran erinnern, dass auf unserer 
Herbstmitgliederversammlung der neue geschäftsführende Vorstand 
für die nächste vierjährige Legislaturperiode gewählt wird. Wir 
bitten alle Gartenfreunde, uns entsprechende  
Kandidatenvorschläge mündlich oder schriftlich zu unterbreiten.    
Auf dieser Wahlversammlung wird eine neue Satzung unseres 
Vereins verabschiedet. 
Der Entwurf wird über unsere Vereinszeitung ( Ausgabe 2 
August/September 2009 )  zur Diskussion gestellt. 
 
Völlige Neuordnung aller Pflegeverträge 
 
Trotz aller Bemühungen und der mehrmaligen Versuche in früheren 
Zeiten, das System der Einstufung und Überprüfung der 
Pflegeverträge zu organisieren, ist es uns nicht  
gelungen, hier zu einem einheitlichen Ergebnis zu kommen.  
Das liegt vor allem daran, dass in der Vergangenheit zu viele 
Amtsträger in diesen Prozess herumgerührt haben. 
Der Vorstand wird deshalb der Mitgliederversammlung im 
September vorschlagen, alle bisher gültigen Pflegeverträge zum 
31.12.2009 zu kündigen und ab dem Jahr 2010 neue, einheitliche 
und angemessene Pflegeverträge abzuschließen. 
Damit soll endlich dieses Durcheinander beendet werden, und es 
kann sich dann niemand mehr auf Aussagen von ausgeschiedenen 
oder verstorbenen Vorstandsmitgliedern berufen. 
 
 
 

 
 
 
Unerlaubte Müllentsorgung 
 
Leider nimmt die „wilde Entsorgung“ des Mülls in unserer 
Gartenanlage dramatisch zu. 
So wurden mehrfach Müllbeutel im Bereich des Heuweges, der 
Flutrinne und am Trafohäuschen ( Foto ) einfach so entsorgt!  
 

 
 
 
Wir bitten alle Gartenfreunde, aufmerksam zu sein und uns 
eventuell die Übeltäter anzuzeigen, damit wir gegen diese „Sauerei“ 
vorgehen zu können. 
 
 

 
 
 
Unser Kinder- und Sommerfest war wieder ein 
Erfolg 
 
 
Trotz einiger Regentropfen und des vor dem Fest nicht gerade  
sommerlichen Wetters war das diesjährige Kinder- und Sommerfest,  
das schätzt nicht nur der Vorstand so ein, wieder ein großer Erfolg.  
Geschätzte 260 kleine und große Gäste konnten wir auf unserem 
Festplatz begrüßen.  
Der traditionelle Umzug des Spielmannszuges Markranstädt ( Foto ) 
bildete wieder die würdige Eröffnung des Kinderfestes.  
Insgesamt 23 Kinder ( und Eltern ) hatten ihre Fahrräder, Dreiräder,  
Puppen- und Handwagen oder Roller fantasievoll geschmückt. 
Die Zaubershow kam bei unseren kleinen wieder gut an.  
Die Ponykutsche, das Karussell, die Hüpfburg, die Kletterstange  
und die vielfältigen Kinderspiele des Frauenaktivs wurden rege 
genutzt.  
Groß und Klein waren am Schießstand zu sehen, die Kugeln rollten 
auf der Kegelbahn, dichten Andrang gab es vor allem beim 
Kinderschminken und auch am Glücksrad. 
Die musikalische Abendveranstaltung mit „Wolffs Revier“  kam bei 
dem Publikum ebenso an wie unser DJ Rainer. 
Für das leibliche Wohl sorgte das engagierte Team unserer 
Vereinsgaststätte der Familie Schönfeld. 
Der wieder in diesem Jahr durchgeführte Kuchenbasar des 
Frauenaktives wurde stark umringt. 
Die Geschäfte der Schaustellerfirma Malige stellten zusätzlich noch 
ein gutes Angebot dar. 
Ein absoluter Höhepunkt war das nun auch schon traditionelle 
Feuerwerk unter Leitung unseres „Feuerwerkers“ Lothar Schönfeld. 
Dank gilt allen aktiven Gartenfreunden und Helfern, die dieses 
Wochenende  zu einem weiteren schönen Erlebnis unseres Vereins 
gestaltet haben.  
Für das nächste Jahr ( 85. Jahrestag unseres Vereins! ) haben wir 
bereits schon wieder neue Überraschungen geplant. 
Ohne schon alles zu verraten, möchten wir schon mal auf folgendes 
hinweisen: 
Im nächsten Jahr planen wir einen Eröffnungsumzug mit Kostümen, 
d.h. alle Kinder sollen sich kostümieren und die besten Kostüme 
werden prämiert. 
Für die Kinderanimation haben wir schon wieder neue Ideen und 
auch für die Erwachsenen soll es einen Gaudi zusätzlich geben. 
In der Planung ist im nächsten Jahr eine Tombola. 
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