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Mitgliederversammlung entlastete 
Vorstand und bestätigte die Beschlüsse 
 
Am 09.April fand die Frühjahrsmitgliederversammlung unseres 
Vereins im Saal des Vereinsheimes statt. Mit 102 Anwesenden 
nahmen an dieser Versammlung mehr Gartenfreunde teil als in 
den letzten drei Jahren. Dies liegt sicherlich auch an der aktuellen 
Situation in unserer Gartenanlage. 
 
Der Bericht des Vorstandes und der Finanzbericht für das Jahr  
2010 wurde ausführlich und umfassend dargelegt.  
In der Diskussion ging es vor allem um die Probleme des Hoch- 
wassers in den Kleingärten und unserer Gemeinschaftsanlage. 
Als Gast nahm der Vorsitzende des Stadtverbandes, Gartenfreund 
Robby Müller teil. Er informierte die Mitglieder über den Stand der 
Bemühungen seitens des Stadtverbandes, die Probleme der 
Vernässung und des Hochwassers zu lösen. Leider haben wir seitens 
der Stadt Leipzig keinerlei fruchtbringende Unterstützung zu  
erwarten. Es wurden auf der Versammlung durch einige Garten- 
freunde/innen konstruktive Vorschläge unterbreitet, wie man 
die vom Hochwasser und der Vernässung betroffenen Kleingärt- 
ner unterstützen kann. Weitere Inhalte der Diskussion waren vor 
allem Versicherungs- und Sicherheitsfragen und organisatorische 
Dinge. 
Es wurde beschlossen, dass aufgrund von immer wieder not-
wendigen Investitionen aller Art, die unsere Gemeinschaftsanlage 
betreffen, die jährliche Umlage entsprechend um 9 € je Parzelle 
erhöht wird. Das gibt uns die Planungssicherheit für die nächsten 
Jahre, denn trotz Preissteigerung konnten wir über Jahre hinweg 
unsere Jahresrechnung für die Kleingärtner relativ stabil halten. 
Um nun nicht immer bei größeren Investitionen Sonderumlagen 
zu verlangen ( wie z.B. für das Dach des Vereinshauses oder die 
Neuinstallationen der Elektroverteilerkästen ), ist dieser Weg der 
bessere. Die Rücklagen des Vereins sollen stabil gehalten werden, 
sorgen aber bei Bedarf für finanzielle Beweglichkeit. 
Die Berichte des Vorstandes, der Finanzbericht und der Bericht 
der LIG wurde bestätigt. Anzumerken dabei ist, dass die Mitglieder- 
versammlung einstimmig die Änderung des Wirtschaftsjahres der 
LIG auf das Kalenderjahr beschlossen hat. Somit besteht nun keine 
Abgrenzung mit dem Wirtschaftsjahr des Vereins mehr. 
 

Kurznachrichten 
 
Überschwemmungen 

 
 
Leider sind die Probleme des Hochwassers noch allgegenwärtig. 

 
 
Wir berichteten in unserer letzten Ausgabe unserer Vereinszeitung, 
dass wir uns im Vorstand von Beginn an mit diesem Problemen 
beschäftigten und mit den Verantwortlichen des Stadtverbandes 
Leipzig um Lösungen ringen. Ursache des Hochwassers ist 
eindeutig die Erhöhung des Grundwasserspiegels. Auch ein Aus-
hang in den Schaukästen verwies darauf, dass wir hier langfristig 
eine Lösung treffen müssen. Fest steht, dass dies mit großen 
personellen, materiellen und finanziellen Aufwand verbunden sein 
wird. Auf der letzten Mitgliederversammlung wurde dies 
ausführlich behandelt. 
 

 
 
Heizanlage und Sanitärtrakt 
 
Wie bereits allgemein bekannt, haben wir mit einer Gesamt-
investition von ca. 5.500,- € eine Heizanlage für unser Vereinsheim 
installiert.  
Um langfristig die Bausubstanz des Vereinshauses zu sichern,  
entschieden wir uns für diese Lösung. Es handelt sich um eine 
Heizanlage, die eine gewisse Grundwärme sichert und im Winter 
werden die vorhanden Holz- und Kohleöfen weiterhin befeuert. 
Um die gesamte Sache effektiv zu gestalten, wurde in diesem 
Zusammenhang gleichzeitig der Sanitärtrakt und Elektroinstallation  
erneuert. 
Das machte Sinn, da der bauliche Aufwand dann an einem Stück 
erfolgen konnte. 
Dank gilt allen Gartenfreunden, die hier viele Aufbaustunden 
geleistet haben. 
 
Motorkettensägenlehrgang 
 
Der Gartenfreund Göhler ( Gartennummer 8/10 )hat im Auftrag des 
Vorstandes an einem Kettensägenlehrgang teilgenommen und 
diesen bestanden. Bei Bedarf und in privater Absprache kann er 
durch unsere Gartenfreunde individuell konsultiert werden.  
 
Einfahrtsgenehmigungen für 2011 
 
Die Regelungen der Einfahrtgenehmigung in unsere Anlage sollte 
nun in den vielen Jahren eigentlich allgemein bekannt sein, jedoch 
halten sich trotzdem viele nicht daran! Einfahrtgenehmigungen sind 
keine Parkgenehmigungen und sie kosten einen € pro Tag. Eine 
Jahreseinfahrtsgenehmigung können im geringen Unfang  bei 
Bedarf für 15 € erteilt werden. 
 



Kuckucksweg 
 
Die Lösung der bekannten Probleme für den Kuckucksweg erweisen 
sich immer schwieriger. Der Stadt Leipzig und dem Stadtverband 
legten wir eine durch den Gartenfreund Netzker erarbeitete und vom 
Vorstand bestätigte Konzeption vor. 
Die Verantwortlichen seitens der Stadt haben jedoch – entgegen der 
eigenen beschlossenen Konzeption zur Gestaltung des 
Kleingartenparks Nord – sämtliche geplante Gelder gestrichen. 
Dem beharrlichen Einsatz des Gartenfreundes Netzker ist zu 
verdanken, dass wir zumindest die Erbengemeinschaft der 
Gärtnereibrache ausfindig machen konnten. Somit ist nun eine 
direkte Verhandlung mit den Besitzern in Zusammenarbeit mit dem 
Stadtverband möglich. 
 
Energieverteilerkästen – E-Anlage 
 
Aufgrund des winterlichen Wetters mussten die letzten Arbeiten an 
den Energieverteilerkästen auf der Grundlage des Werksvertrages 
mit der Elektrofirma Rieger, die für Ende November 2010 geplant 
waren, verschoben werden. 
Die Ursachen der zweimaligen Terminverschiebung lag nicht am 
Vereinsvorstand, sondern einzig und allein am Management der 
Elektrofirma, die wegen Auftragsüberlastung diese Arbeiten im. 
Sommer nicht durchführen konnte. 
 
Spielplatz 
 

 
 
 
Der neue Spielplatz auf der Festwiese konnte zu unserem letzten 
Herbstfest feierlich eingeweiht werden. Mit einer Investitionssumme 
von rund 4.200,- € und viel Einsatz in Eigenleistung konnte unsere 
Gartenanlage wieder um ein Stück attraktiver werden. 
Eine Spendenaktion mit Verkauf und Tombola ergab einen Erlös 
von 448 € und die Stadt Leipzig überwies unserem Verein für  
dieses Projekt eine Sonderzuwendung von 739 €.  
 
 
Versicherungsschutz 
 
Gartenfreund Netzker, der Beauftragte des Vorstandes für 
Versicherungen hat im vorigen Jahr durch zahlreiche Rundgänge 
und einem Anschreiben an betroffene Gartenfreunde aktiv dazu 
beigetragen, dass einige Gartenfreunde die Hinweise für die Unter- 
versicherung der Lauben über den Gruppenvertrag der Generali-
Versicherung ernst genommen haben und entsprechende Zusatz- 
verträge abgeschlossen wurden. 
 
 
Pflegeverträge 
 
Leider sind immer noch nicht alle Pflegeverträge aktualisiert 
worden. Seit fast drei Jahren beschäftigt sich der Vorstand mit 
diesem leidigen Problem. Ab 2012 wird es keine Ausnahmen 
mehr geben! Das heißt, dass nur mit neuen gültigen Verträgen 
die Arbeitsstunden abgerechnet werden können, unabhängig davon, 
was der jeweilige Gartenfreund gemacht hat oder dazu meint. 
 
 

Arbeitseinsatz 16.04. - Containerbereitstellung 
 
Am 16. April findet der erste Arbeitseinsatz in diesem Gartenjahr 
statt. Wir hoffen, dass unsere Gartenfreunde zahlreich in der Zeit 
von 8.00 – 11.00 Uhr teilnehmen. Der  Einsatz steht unter der  
Leitung der Platzmeisters, Gartenfreund Schulze sowie den 
Gartenfreunden Frohmeyer und Strohschein.  
 
Gartenbegehung am 07. und 21.05.2011 
 
Am 07. und 21. Mai findet die erste Gartenbegehung in diesem Jahr 
unter Leitung des Gartenfreundes Martinius statt. 
Treffpunkt ist jeweils 10.00 Uhr an der Vereinsgaststätte. 
Wir würden uns freuen, wenn viele interessierte Gartenfreunde 
daran teilnehmen. 
 
Pflanzenverkauf 
 
Auch in diesem Jahr hat unser Vereinswirt wieder einen Pflanzen- 
verkauf organisiert.  
Der diesjährige Pflanzenverkauf wird am 01.05. und 14.05.11 
durchgeführt. In den Aushängen wird nochmals darauf hingewiesen. 
 
Sommerfest 
 

 
 
 

Das Programm für unser Sommerfest steht im Großen und Ganzen. 
Die Idee und das Vorhaben, ein gemeinsames Sommer- und 
Stadtgebietsfest anlässlich des 100. Jahrestages der Georg-
Schumann-Strasse zu veranstalten, scheiterte an der Bereitstellung 
von finanziellen Mitteln und der fehlenden Unterstützung der 
Stadt Leipzig. Die zusätzlichen Mehrkosten konnten unsererseits 
nicht erbracht werden. 
Somit führen wir am 25./26. Juni unser Kinder- und Sommerfest 
durch. Das Motto für dieses Jahr lautet „Der wilde Westen im 
Neuen Weg“. Über alle Einzelheiten werden wir alle Vereinsmit- 
glieder und Gäste rechtzeitig informieren. 
 
Säumige Zahler 
 
48 Gartenfreunde mussten im März gemahnt werden, weil sie bis 
zu diesem Zeitpunkt noch keine Jahresrechnung  beglichen hatten 
Zur Zeit haben immer noch 22 Gartenfreunde keine Rechnung 
beglichen. Sie erhielten nun die zweite und letzte Mahnung und 
in den Schaukästen werden diese säumigen Zahler mit jeweiliger 
Gartennummer veröffentlicht. 
Sollte bis zum 05.Mai 2011 keine Zahlung erfolgen, so wird  
laut unserer Satzung ohne weitere Ankündigung der Elektro-
anschluss abgestellt und es droht die Kündigung.  
Uns fehlen zur Zeit noch 8.120 €! 
20 Gartenfreunde/innen haben Ratenzahlungen und 10 haben 
ohne Kommentar zuwenig überwiesen und somit noch Teilbeiträge 
offen. 
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