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Kinder- und Sommerfest steht vor
der Tür
Am Wochenende des 25. und 26. Juni 2011 findet das diesjährige
Kinder- und Sommerfest statt.
Wir feiern dieses Jahr unser Fest unter dem Motto:
„Der wilde Westen in Neuen Weg“
Am Samstag, den 25.06. wird es ab 11.00 Uhr mit dem Kegelturnier
losgehen.
Die Offizielle Eröffnung findet dann wie jedes Jahr um
14.00 Uhr auf dem Festplatz statt, allerdings nicht mit einem
Umzug, sondern mit einer Kostümschau mit Jurybewertung.
Alle Kinder sind aufgefordert, sich entsprechend dem Thema zu
kostümieren. Alle Teilnehmer stellen sich öffentlich einer
unabhängigen Jury vor, die Punkte von 1-5 vergeben werden
( ähnlich wie bei Wettbewerben im TV oder Sport ).
Die Kinder mit den 3 besten Kostümen werden wieder wertvolle
Preise für sich und Ihre Familien gewinnen.
Das Programm ist voll auf unsere Kinder zugeschnitten.
Wie jedes Jahr werden unsere Schausteller mit Karussell und
Buden da sein, Ponykutsche, Hüpfburg, Glücksrad, Kegeln,
Klettern, Kinderspiele und Kinderschminken und musikalische
Begleitung und Moderation durch unseren DJ Rainer den
Nachmittag gestalten.
Der Clown Monello wird auftreten und die Kinder unterhalten.
Eine Comedy- Einlage und das Ponyreiten wurde dieses Jahr
zusätzlich in das Programm aufgenommen.
Nach der Siegerehrung ( gegen 17.30 Uhr ) wird 18.00 Uhr
Thomas Spillner ( Sänger ehemals Winnie 2 ) mit seinem
Teufelsgeiger auftreten.

Kurznachrichten
Aufruf Gartenbegehungen
am 21./28..05.11 finden die Gartenbegehungen unter Leitung
des Gartenfreundes Martinius durch unsere Anlage statt.
Die Ankündigung und ein Aufruf an alle interessierten
Gartenfreunde, daran teilzunehmen, wurde in den Aushängen
veröffentlicht.

Initiativen für die von der Überschwemmung
betroffenen Kleingärtner
Für die vom Hochwasser und Vernässung betroffenen
Gartenfreunde wurde am 06.Mai ein zusätzlich Container
bereitgestellt und vom Verein finanziert.
Es fand zur Mitgliederversammlung ein Aufruf statt, wenn
möglich, den Betroffenen mit übrigen Pflanzen, Blumenzwiebeln
oder Knollen u.ä. auszuhelfen.
Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass betroffene
Gartenfreunde sich auf Antrag in diesem Jahr von den
Arbeitsstunden befreien können.

Stand der Arbeiten im Vereinshaus
Für den Gastank am Vereinshaus wurde das Fundament gegossen,
der Heizkeller wurde fertig gestellt und in den Toiletten wurden
neue Fenster eingebaut.
Die Heizkörper wurden zum Teil schon angebracht. Im Juli erfolgt
die Anlieferung des Tankes und die Fertigstellung der Heizanlage,
so dass in der nächsten Heizperiode diese Anlage in Betrieb
genommen werden kann.
Im Zuge dieser Arbeiten werden Teile der Toilettenanlage ebenfalls
erneuert.

Gelder für Spielplätze bewilligt
Wir erhielten vom Amt für Stadtgrün und Gewässer für 2010
nochmals 739,- € für die Erneuerung unseres Spielplatzes auf
der Festwiese.
Für 2011 wurden wiederum Fördergelder pünktlich beantragt

Am Abend legt unser DJ Platten zum Tanz auf und gegen
22.30 Uhr steigt dann das schon traditionelle Feuerwerk.
Am Sonntag, den 26.06.11 findet ab 10.00 Uhr der musikalische
Frühschoppen wie alljährlich statt, der unser Sommerfestwochenende beschließen wird.
Ein detaillierter Ablaufplan und Plakate werden in den Schaukästen alle Aktivitäten anzeigen.
Wir sind noch in Verhandlung mit einigen Vereinen, die vielleicht
mit einem Beitrag an unserem Fest teilnehmen werden.

Arbeitseinsätze
Den ersten Arbeitseinsatz im April nahmen nicht allzu viele
Gartenfreunde wahr.
Es wurden für die Gartenfreunde wieder Container zur Abgabe
von Grünschnitt gegen Zahlung eines Entgeltes bereitgestellt.
Zum Arbeitseinsatz am 21. Mai 2011 werden viele Teilnehmer
gesucht, denn es sollen größere Teilstücke der Hecke am Heuweg
zentral geschnitten werden. Einer Ausschreibung an eine Firma
konnte aus Kostengründen nicht stattgegeben werden, da dies
unseren finanziellen Spielraum weit überschreiten würde.

Pfingsten und Himmelfahrt in der Vereinsgaststätte
Am Himmelfahrtstag ( 02. Juni 2011 ) findet ab 9.00 Uhr ein
musikalischer Frühschoppen vor und in der Gaststätte statt.
Die Feldküche ist aufgebaut, ebenso der Grill und es werden
allerlei Speisen und Getränke angeboten.

Eine gesonderte Mittagskarte über die Pfingstfeiertage wird wie
jedes Jahr zu den Feiertagen angeboten.
Der Vereinswirt hofft, dass recht viele Gartenfreunde und Gäste
dieses Angebot wahrnehmen.

Säumige Zahler
Neuinstallation der Energieverteilerkästen
fast abgeschlossen
Außer des Elektroverteilerkastens am Garten 90a ist die Installation
über den Werksvertrag der Elektrofirma Rieger abgeschlossen. Der
letzte Kasten wird in den nächsten Tagen ausgetauscht.

Zum Stichtag 11. Mai haben leider immer noch 13 Gartenfreunde
den Jahresbeitrag trotz zweier Mahnungen noch nicht gezahlt.
Die zweite und letzte Frist der Zahlung ist bereits verstrichen!
Die jeweiligen Gartennummern der säumigen Zahler sind in den
Aushängen veröffentlicht.
Wenn bis zum 14. Mai 2011 keine Zahlung erfolgt, wird den
Betreffenden ohne Vorwarnung der Strom abgeklemmt. Sollten
keine Zahlungen oder Reaktionen seitens der säumigen Zahler
erfolgen, so wird laut Satzung die Kündigung erteilt.

Änderung der Umlage ab 2012 für die
Gemeinschaftsanlage
Leider kommen zu unserer Mitgliederversammlung nur rund ein
Drittel unserer Gartenfreunde ( manchmal sogar noch weniger ).
Viele nutzen die Informationsmöglichkeiten über die Aushänge,
die Vereinszeitung oder die Homepage nicht.
Das merken wir an jedem Sprechtag, den wie einmal im Monat
abhalten.
Deshalb möchten wir nochmals ausdrücklich folgende Mitteilung
an alle Gartenfreunde weiterleiten:
Im Beschluss dieser Mitgliederversammlung steht, dass die Umlage
ab 2012 für die Gemeinschaftsanlage sich um 9,- € im Jahr je
Parzelle erhöht. Begründet wurde dies ausführlich auf der
Versammlung und auch ohne Gegenstimmen beschlossen!
Nun wurden die wildesten Diskussionen losgelassen, dass z.B.
27,- € jedes Jahr für die Heizung bezahlt werden soll und ähnliche
abstruse Diskussionen zu diesem Thema.
Fest steht, dass wir bisher diese Umlage über zehn Jahre stabil
halten konnten, obwohl sich die Preise nicht so verhielten.
Um unsere Aufgaben jedoch - unter dem Blick der Probleme,
die noch auf uns zukommen, und ohne unsere Rücklagen zurückzugreifen – weiter erfüllen zu können, war dieser Schritt notwendig.
Die Erhöhung der Umlage macht eine Mehreinnahme von
ca. 3000,- € pro Jahr aus. Diese bisherigen, schon vorhandenen
Mehrbelastungen der letzten drei Jahre mussten wir aus anderen
„Töpfen“ nehmen.
Mit der Umlage von nun 27,- € im Jahr je Parzelle können wir
über die nächsten Jahre stabil planen und es stehen noch große
Aufgaben in Zukunft an ( Kuckucksweg, vernässte Gärten usw. ).

Allen Gartenfreundinnen und Gartenfreunden
sowie unseren Partnern und Freunden wünscht
der Vorstand ein frohes Pfingstfest und
erholsame Stunden in den Kleingärten!
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