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Mitgliederversammlung am 26.09.2009

Wahl des Vorstandes und Verabschiedung der
neuen Satzung

Am 26.09.2009 ( Beginn 09.30 Uhr ) werden sehr wichtige
Entscheidungen auf der Mitgliederversammlung getroffen. Wir
erwarten eine rege Teilnahme der Vereinsmitglieder.
Es erfolgt die Wahl des neuen Vorstandes, der für die nächsten
vier Jahre die Arbeit unseres Vereins leiten und führen wird.
Wir fordern nochmals alle Vereinsmitglieder auf, Kanditaten-
vorschläge schriftlich über den Vereinsbriefkasten oder auch
persönlich zu unterbreiten.

Wie bereits mehrfach angekündigt, wird auf dieser Versammlung
die neue Satzung unseres Vereins beschlossen. Der Entwurf
dieser Satzung wurde durch den Vorstand erarbeitet und bestätigt.
Wir bitten alle Mitglieder, sich im Vorfeld dieser Versammlung
mit der Satzung zu beschäftigen und Änderungsvorschläge, Zusätze
oder Hinweise an den Vorstand weiterzuleiten.
Wir haben ein Zusatzblatt mit dem Entwurf der Satzung dieser
Vereinszeitung beigefügt.
Jedes Vereinsmitglied bekommt über die Jahresenergierechnung
2009 im November dieses Jahres ein Exemplar der neuen
gültigen Satzung zugestellt.

Auf dieser Wahlversammlung wird ebenfalls der Finanzplan
für das Jahr 2010 beschlossen.
Wir bitten nochmals, sich diesen Termin im Kalender dick
anzustreichen.

Kurznachrichten

Neuinstallation der Elektroverteilerkästen wird
bis Herbst abgeschlossen

Ab 24. August wird die zweite Hälfte der Installation der
Elektroverteilerkästen durch die Elektrofirma Rieger realisiert.
In den Aushängen können sich alle Betroffenen Gartenfreunde
informieren.

Zahlungsverzug und Konsequenzen für säumige
Zahler

Zurzeit fehlen uns immer noch rund 2.900,- € aus offenen
Jahresrechnungen 2009!
Wir mussten drei Kündigungen aussprechen und säumigen Zahlern
die Energie abklemmen.
Der Vorstand hat beschlossen, dass weiterhin die Veröffentlichung
aller noch offenen Beträge erfolgt!

Wir betonen nochmals, dass wir solche hohen offenen Summen
nicht als Negativsaldo mit in das Jahr 2010 nehmen werden!

Markttag und Erntedankfest am 03.10.2009

Wie bereits schon in der letzten Ausgabe der Vereinszeitung
mitgeteilt, wollen wir einen kleinen Markttag als Erntedankfest
erstmals auf vielfachen Wunsch organisieren.
Die Vorbereitungen laufen an. Wir bitten, die Aushänge zu
beachten. Alle Interessenten, die ebenfalls sich mit einem
kleinen Stand beteiligen wollen ( kostenlos! ), melden sich
bitte beim Vorstand oder dem Vereinswirt..
Die musikalische Umrahmung und gastronomische Versorgung vor
der Festwiese ist gesichert.

Neue Pflegeverträge ab 01.01.2010

Wir weisen nochmals darauf hin, dass alle bisherigen Pflegeverträge
nur noch bis zum 31.12.2009 gelten. Mit der Verabschiedung der
neuen Satzung und dazugehörigen Beschlüssen der nächsten
Mitgliederversammlung sind alle alten Verträge nichtig.
Deshalb ist es notwendig, dass alle Pflegeverträge bis spätestens
zum 15.03.2010 neu abgeschlossen werden.

Ideen für den 85. Jahrestag unseres Vereins

Im nächsten Jahr findet unser 85. Jahrestag des Bestehens unseres
Vereins statt. Wir rufen alle Vereinsmitglieder auf , sich an einem
Ideenwettbewerb zu beteiligen. Wir bitten, originelle Ideen oder
Vorschläge an den Vorstand weiterzuleiten. Das betrifft die
Gestaltung des Vereins- und Kinderfest im Juni 2010 sowie die
Durchführung einer Festveranstaltung.
Wir würden uns über jeden Vorschlag freuen!

Fördergelder der Stadt Leipzig

Für die Reparatur unserer maroden Bänke, was wir noch in diesem
Jahr realisieren werden, können Fördermittel der Stadt Leipzig ab-
gerufen werden. Der Vorstand wird dies Möglichkeit nutzen, und
eine entsprechende Summe beantragen.
Dies gilt auch für die beiden Kinderspielplätze.

Beschwerden über „Pumpenhaustreff“

Mehrere Gartenfreunde haben sich über den fast täglichen
„Pumpenhaustreff“ berechtigterweise beim Vorstand beschwert.
Das Pumpenhaus ist keine „Trinkhalle“ und soll und wird es auch
nicht werden. In der Vorstandsitzung am 04.08.09 wurde festgelegt,
dass dies zu unterbleiben hat.
Die entsprechenden Verantwortlichen wurden darüber informiert.
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