
VEREINSNACHRICHTEN 

                                                                                                        
 

Nr. 13  Ausgabe 01/ 10  -Mai 2010    Herausgegeben  vom Vorstand des  Kleingärtnervereins  Neuer Weg  e.V. in  04155 Leipzig,  Heuweg - gegründet 1925 -  

 
 
Mitgliederversammlung bestätigte die 
Beschlüsse 
 
Am 10.April fand die Frühjahrsmitgliederversammlung unseres 
Vereins im Saal des Vereinsheimes statt. Leider nahmen trotz 
mehrfacher und langfristiger Ankündigung nur 81 Gartenfreunde 
daran teil! Dies entspricht nicht einmal ein Viertel unserer Garten- 
freunde! 
 
Der Bericht des Vorstandes und der Finanzbericht für das Jahr  
2009 wurde durch die anwesenden einstimmig bestätigt.  
In der Diskussion ging es vor allem um die Lösung des Problems 
des öffentlichen Zuganges zum Kuckucksweg. Hier sind Lösungs- 
ansätze vorhanden, die nur mit Hilfe des Stadtverbandes Leipzig 
sowie des Amtes für Stadtgrün und Gewässer der Stadt Leipzig zu 
realisieren sind. Dank des Einsatzes unseres Fachberaters, Garten- 
freund Netzker, wurde ein Konzept erarbeitet, welches nun in den 
nächsten Monaten zu realisieren ist. 
 
Die Zielstellung, dass alle Pflegeobjekte mit einem neuen ab 2010 
gültigen Pflegevertrag zu den im Arbeitskalender vorgegebenen 
Terminen im März 2010 bestätigt wurden, konnte nicht erreicht 
werden. Wir weisen hier nochmals darauf hin, dass Arbeitsstunden 
in diesem Jahr nur mit ab 2010 gültigen Pflegeverträgen abgegolten 
werden können. Alle bisher geltenden Verträge, die vor dem 01.01. 
2010 abgeschlossen wurden, sind laut Beschluss der Mitglieder-
versammlung ungültig! 
Also sollte jeder in eigenen Interesse darauf bedacht sein, dieses 
Problem so schnell wie möglich zu lösen. Dazu können die Sprech- 
zeiten an den Samstagen genutzt werden. 
 
Der Vorstand hat die Gartenpächter nochmals darauf hingewiesen, 
das eine Vielzahl der Lauben wesentlich unterversichert sind. 
Es besteht jederzeit die Möglichkeit, dies mit einem relativ  
günstigen Beitrag mit einem Zusatzvertrag individuell richtig 
abzusichern. 
 
Die finanzielle Situation unseres Vereins ist solide.  
Der Jahresabschluss 2009 hatte ein Plus von rund 3.200,-€ 
gegenüber der ursprünglichen Planung. Dies lag vor allem an den 
zusätzlich bewilligten Mitteln der Stadt Leipzig für unseren Spiel- 
platz, der Einsparung von Verwaltungskosten sowie der Verlegung 
der Reparatur des Daches unseres Vereinshauses. 
Die Kosten für jedes Vereinsmitglied werden, das können wir  
soweit einschätzen, auch im Jahr 2011 nicht steigen! Die Zahlung- 
fähigkeit ist jederzeit gewährleistet und die Rücklagen des Vereins 
sind sicher angelegt. 
Leider mussten 61 Gartenfreunde gemahnt werden, weil sie drei 
Wochen nach dem regulären Zahlungstermin noch keine Rechnung 
gezahlt hatten. 
 
Die Berichte der Lichtinteressengemeinschaft und der Revisions- 
kommission wurden ebenfalls durch die Mitgliederversammlung 
bestätigt. 
 
Wir hoffen, dass zur Herbstmitgliederversammlung mehr Vereins- 
mitglieder teilnehmen werden.  

 
Kurznachrichten 
 
 

 
 
„Schandfleck“ ist beseitigt 
 
 
Im April wurde durch eine Großaktion durch freiwillige Helfer  
der Garten Nr. 4 vollständig entrümpelt und gesäubert. Leider 
hatte der Vorbesitzer den Garten und die Laube in einem „messi- 
haften“ und erbärmlichen Zustand hinterlassen! Unrat, alte Möbel 
und Müll war soviel vorhanden, dass wir dafür extra einen Sonder- 
müllcontainer bestellen mussten! Wir werden die Kosten dem Vor- 
besitzer in Rechnung stellen!  
Ohne diesen Einsatz wäre eine Wiederverpachtung des Gartens 
unmöglich gewesen und der Schandfleck würde uns heute noch 
belasten. 
Dank gilt den Gartenfreunden Göhler, Reischke Strohschein, 
Zetzsche, Schulze und Leskien für Ihren Einsatz! 
 
 
Reparatur der Bänke in der Gartenanlage 
 
Sicherlich haben viele Gartenfreunde bemerkt, dass wir die Bänke 
an den Wegen unserer Gartenanlage repariert haben. Dies geschah 
mit guten, kostengünstigen Material und durch Eigenleistung! 
Wir bedanken uns für die geleistete Arbeit bei den Gartenfreunden 
Weiß, Strohschein und Schulze. 
 
 
Neue Einfahrtsgenehmigungen für 2010 
 
Für 2010 wurden neue Einfahrtgenehmigungen ausgestellt und 
auch nur diese sind gültig. Wir werden dies weiter im Auge 
behalten, weil unberechtigte Einfahrten weiter zunehmen und das 
wilde Parken leider nicht eingestellt wird. 
Wir werden auch in dieser Saison entsprechende Informationen an 
das Ordnungsamt Leipzig weiterleiten! 
 
 
 



Abschluss der Neuinstallation der 
Elektroanlage 
 
Im Sommer dieses Jahres wird die Neuinstallation der Elektro- 
verteilerkästen endgültig abgeschlossen. Grundlage stellt der 
Werksvertrag mit der Firma Rieger aus dem Jahr 2008 dar. 
Die vorübergehenden Stromabschaltungen sind von kurzer 
Dauer ( wenige Stunden ). Dies wird jedoch rechtzeitig in den 
Aushängen veröffentlicht 
 
 
Arbeitseinsatz am 15.Mai 2010 
 
Am Samstag, den 15.Mai findet unser nächster Arbeitseinsatz statt. 
Dort soll es schon einige Arbeiten im Bereich des Kuckucksweges 
geben. Entsprechende Aushänge weisen darauf hin. 
 
 
 
Frühjahrsgartenbegehung am 22.05.2010 
 
Am 22. Mai findet unter Leitung des Vorstandes für 
kleingärtnerische Nutzung, Gartenfreund Martinius die Frühjahrs- 
begehung statt. Hier geht es vor allem darum, die Kleingärten zu 
besichtigen, inwieweit jeder Gartenfreund die Grundsätze der  
Bundeskleingartenordnung und der Satzungen unseres Vereins 
und des Stadtverbandes Leipzig einhält. Es geht hier nicht um 
Bevormundung! Sollten diese Grundsätze missachtet werden, 
setzen wir unseren Status als gemeinnützigen Verein aufs Spiel! 
 
 
 
Zahlungsverzug und offene Gelder  
 
Zur Zeit sind immer noch Rechnungsgelder in Gesamthöhe von 
6.311,- € offen! 13 Gartenfreunden wurde die 2. und letzte 
Mahnung zugeschickt. Die säumigen Zahler und auch die, die noch 
Teilbeträge offen haben, wurden laut unserem Statut in den 
Schaukästen veröffentlicht. 
Sollten bis zum 15. Mai keine Zahlungen eingehen, dann werden die 
entsprechenden Konsequenzen gezogen ( Stromabschaltung und 
Kündigung )! 
 
 
Neugestaltung unserer Homepage 
 
Um unsere Homepage noch besser präsentieren zu können, haben 
wir einen professionellen Webdesigner beauftragt, diese 
interessanter, ansprechender und aussagekräftiger zu gestalten. 
Ziel ist es,  vielfältige Informationen über unseren Verein 
( Gartenverkäufe, Chronik, Veranstaltungen, Personalien, 
Veröffentlichung unserer Vereinsnachrichten, Kulturarbeit, 
Zusammenarbeit mit dem Stadtverband und der Stadt Leipzig usw. ) 
darzustellen. 
 
 
Präsentation der Chronik anlässlich des 
85. Jahrestages unseres Vereins 
 
Im Rahmen unseres diesjährigen Sommerfestes, das auch im 
Zeichen unseres 85. Jahrestages des Bestehen unseres Vereins 
gewidmet ist, werden wir am Sonntag, den 27.06.2010 im Rahmen 
des Vormittagsprogramms den Stand unserer Chronik vorstellen. 
Die Beauftrage des Vorstandes, Gartenfreundin Beckhaus leistet 
hier gute Arbeit. 
Dies wird im Vereinssaal stattfinden. Der genaue Beginn wird 
im Rahmen des Veranstaltungsplanes des Sommerfestes rechtzeitig 
veröffentlicht. 
Unser Verein gehört noch zu den wenigen, die alte Dokumente 
auch aus nicht so rühmlicher Zeit ( 1933-45 ) vorweisen können. 
Ein Besuch lohnt sich allemal. 

Sommer- und Kinderfest am 26.06.2010 
 
Die Vorbereitung auf den diesjährigen kulturellen Höhepunkt 
unseres Vereinslebens hat längst begonnen. Das Programm steht 
soweit fest und  wird wieder mit einem Sonderblatt und in den 
Schaukästen rechtzeitig veröffentlicht. 
Es findet traditionell zur Eröffnung wieder ein Musikumzug statt, 
Kinderspiele, Schausteller, Glücksrad, Ponykutsche, Hüpfburg, 
Clown und Zauberprogramm, Kinderschminken, Schießen, Würfeln 
und  vieles andere für unsere Kinder, Preiskegeln und Preisschießen 
für die Älteren werden hoffentlich wieder viele auf unsere Festwiese 
locken! 
Am Abend ( 18.00 Uhr nach den Siegerehrungen) konnten wir für 
unseren Verein einen besondere Auftritt organisieren: 
Es wird u.a. Richard Istel, Finalteilnehmer der bekannten RTL-
Show „Das Supertalent 2009“ auftreten. 
Am späten Abend wird es dann wieder das traditionelle Feuerwerk 
geben. 
Am folgenden Sonntag findet wie jedes Jahr der traditionelle 
musikalische Frühschoppen statt.  
 
 

 
 
Richard Istel 
 
 
Unerlaubte Müllentsorgung 
 
Leider nimmt die „wilde Entsorgung“ des Mülls in unserer 
Gartenanlage weiter dramatisch zu. 
Das betrifft nicht nur den Kuckucksweg! 
So wurden mehrfach Müllbeutel im Bereich des Heuweges, der 
Flutrinne, am Trafohäuschen und an anderen Wegen einfach so 
entsorgt!  
Wir bitten alle Gartenfreunde, aufmerksam zu sein und uns 
eventuell die Übeltäter anzuzeigen, damit wir gegen diese „Sauerei“ 
wirksam vorgehen zu können! 
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