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Mitgliederversammlung wählte neuen
Vorstand und bestätigte neue Satzung

Am 26.09.2009 fand eine wichtige Mitgliederversammlung
statt, an der 91 Gartenfreunde des Vereins teilnahmen.
Trotz vielfältiger Informationen über die Schaukästen und der
Vereinszeitungen war die Teilnahme mit 27% der Mitglieder-
zahl nicht sehr erfreulich, vor allem wenn man bedenkt, welche
sehr wichtigen Entscheidungen auf dieser Versammlung getroffen
wurden.

Der Bericht des Vorstandes und der Finanzbericht wurde
aufmerksam verfolgt und bescheinigte dem Verein, dass gute
Arbeit geleistet wurde und die finanziellen Mittel planmäßig
und ordnungsgemäß eingesetzt wurden.
Der Finanzplan, der einstimmig beschlossen wurde, sieht im
nächsten Jahr wieder ein ausgeglichenen Haushalt vor, da die
Rücküberführung zur Finanzierung der elektrotechnischen Anlage
Anfang des Jahres 2010 erfolgt, so dass unsere Rücklage wieder
auf den Stand vom Jahr 2007 gebracht werden kann und somit
die Liquidität sehr solide ist.

Wie bereits mehrfach angekündigt, wurde auf dieser Versammlung
die neue Satzung unseres Vereins beschlossen. In der Diskussion
wurde eine Änderung vorgeschlagen und eingearbeitet; alle 91
anwesenden Mitglieder stimmten für die neue Satzung, so dass
diese nun Grundlage unserer Arbeit darstellen wird.
Mit den Rechnungen für Elektroenergie und Wasser wird allen
Mitgliedern ein Exemplar zugeschickt.

Die Berichte der Revisionskommission und der Lichtinteressen-
gemeinschaft wurden der Mitgliederversammlung vorgelegt
und bestätigt.

In der Diskussion ging es vor allem um Probleme mit gekündigten
und verwilderten Gärten, um die Pflegeverträge und die Sicherheit
und Sauberkeit in der Gartenanlage.
Entsprechende Vorschläge wurden noch auf der Versammlung
unterbreitet.

Die Gartenfreundin Silze und der Gartenfreund Walter wurden
für Ihre Arbeit im geschäftsführenden Vorstand mit der Ehrennadel
in Silber und die Gartenfreundin Netzker und der Gartenfreund
Bartlitz für ihre jahrelange Arbeit in der Revisionskommission in
Bronze ausgezeichnet.
Gartenfreund Horn wurde als Vorsitzender des Vereins
verabschiedet und wird aber weiter im Vorstand mitarbeiten.

Die Versammlung wählte ohne Gegenstimmen den geschäfts-
führenden Vorstand für die nächste vierjährige Legislaturperiode.
Die konstituierende Sitzung des neuen Vorstandes ergab folgendes
Ergebnis:

Vorstandsvorsitzender des Vereins: Gfrd. Jürgen Leskien
Stellvertreter des Vorsitzenden: Gfrd. Roland Schulze
Finanzvorstand: Gfrd. Hans-Jürgen Brückner
Vorstand f. kleingärtnerische Nutzung: Gfrd. Wolfgang Martinius

J. Leskien, R. Schulze, H.-J. Brückner, W. Martinius ( v.l.n.r. )

Kurznachrichten

Geschäftstellenplan beschlossen und erweiterter
Vorstand berufen

In der ersten planmäßigen Vorstandssitzung wurde der Geschätts-
stellenplan für die nächsten vier Jahre beschlossen und der
erweiterte Vorstand berufen. Folgende weitere Funktionsträger
arbeiten für unseren Verein im Vorstand:
Schriftführerin: Gartenfreundin Leskien
Bauobmann und 2. Kassenwart: Gartenfreund Horn
Leiter der Lichtgemeinschaft: Gartenfreund Silze
Technikwart/Stellvertretender Platzwart: Gartenfreund Strohschein
Fachberater für Sicherheit und Ordnung: Gartenfreund Frohmeyer
Rechtsbeauftragter/Versicherungsobmann: Gartenfreund Netzker
Chronistin: Gartenfreundin Beckhaus
Leiterin des Kultur- und Frauenaktives: Gart.-frdn. Roßdeutscher

Die Aufgaben des Platzwartes übernimmt Gartenfreund Schulze,
die des Kulturobmanns Gartenfreund Leskien und die des Natur-
und Vogelschutzwartes Gartenfreund Martinius.
Die Öffentlichkeitsarbeit wird durch Gartenfreund Silze
übernommen.

Neuinstallation der Elektroverteilerkästen fast
abgeschlossen – letzte Arbeiten im Frühjahr 2010

Im September wurde der überwiegende Teil der zweiten Hälfte der
Installation der Elektroverteilerkästen durch die Elektrofirma Rieger
realisiert.
Die LIG wird dafür sorgen, dass vor dem Wintereinbruch die
Schutzdächer für die Kästen installiert werden.
Einige Kästen werden im Frühjahr 2010 noch neu installiert.
In den Aushängen werden alle betroffenen Gartenfreunde rechtzeitig
Informiert.



Zahlungsverzug und Konsequenzen für säumige
Zahler

Zurzeit fehlen uns immer noch rund 2.000,- € aus offenen
Jahresrechnungen 2009!
Wir mussten weitere Kündigungen aussprechen und säumigen
Zahlern die Energie abklemmen.
Der Vorstand hat beschlossen, dass weiterhin die Veröffentlichung
aller noch offenen Beträge erfolgt!

Homepage des Vereins

Wie bereits schon auf der Mitgliederversammlung angekündigt,
ist nun unsere eigene Homepage im Internet eingerichtet.
Wir werden unter Leitung des Gartenfreundes Silze diese aktuell
gestalten und zur weiteren Verbesserungen der Öffentlichkeitsarbeit
nutzen. Geplant sind die Veröffentlichung von freien Gärten, die
Ausgaben unserer Zeitung und einige Beiträge unserer Chronik
sowie die Ankündigung sämtlicher Veranstaltungen
.Die Adresse: www.kleingaertnerverein-neuerweg.de

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 letzten
Mitgliederversammlung sind alle alten Verträge nichtig.
Deshalb ist es notwendig, dass alle Pflegeverträge bis spätestens
zum 15.03.2010 neu abgeschlossen werden.
Wir werden mit der Verschickung der Jahresrechnungen
ausführlich über den Ablauf dieser Aktion mit konkreten Angaben
von Terminen informieren.

Leider geht die wilde und ungesetzliche Müllent-
sorgung in unserer Anlage weiter!

Wir müssen leider feststellen, dass unsere Anlage zur illegalen
Müllentsorgung weiter herhalten musste.
Wir werden alles daransetzen, die Verursacher ausfindig zu
machen und rechtliche Schritte ( polizeiliche Anzeige ) einzu-
leiten. Es handelt sich nicht um ein Kavaliersdelikt!
Wir bitten unsere Mitglieder, wachsam zu sein und den
Vorstand über Auffälligkeiten oder „Ertappte“ zu informieren.
Die Kosten für die Beseitigung dieser „Sauerei“ müssen wir
leider alle zusammen tragen!

Weihnachtsfeier des Vereins am 04.12.09

Wie bereits bekannt, findet am Freitag, den 04.12.09 15.00 Uhr
unsere diesjährige Vereinsweihnachtsfeier statt. Wir bitten alle
Senioren, Ihre Teilnahme bis zum 20.11.2009 an den Vorstand
( auch über Briefkasten oder Vereinswirt ) zu melden. Zur
Planung und Finanzierung ist diese Voranmeldung erforderlich.

Es findet wieder ein Kulturprogramm mit Kaffeetrinken und
Abendbüfett statt. An der Feier nehmen aktive Mitglieder des
Vereins teil.

Vortrag zum Baumschnitt am 06.12.09

Am 06.12.09 10.00 Uhr findet der schon auf der
Mitgliederversammlung angekündigte Vortrag zum Baumschnitt
mit anschließender praktischer Vorführung in der Vereinsgaststätte
statt.
Referent ist der Fachberater für kleingärtnerische Nutzung des
Stadtverbandes Leipzig, Gartenfreund Hesse.

Jahresabschlüsse bestätigt

Unsere beauftragte Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft
Verhülsdonk und Partner GmbH hat unsere Jahresabschlüsse
2006-2008 erstellt und bestätigt und an das Finanzamt I Leipzig
weitergeleitet.
Somit steht von dieser Seite einer Bestätigung der Gemeinnützigkeit
für die nächsten drei Jahre nichts mehr im Wege.
Die Bestätigung seitens des Amtes für Stadtgrün und Gewässer
ist bereits bei uns eingegangen.

Ideen für den 85. Jahrestag unseres Verein

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

Skatturnier im Frühjahr 2010

Da einige Gartenfreunde den Wunsch äußerten, nach vielen Jahren
wieder einmal ein Skatturnier zu organisieren, wollten wir die Idee
einmal aufgreifen. Der Vorstand hat gemeinsam mit unserem
Vereinswirt diese Idee aufgegriffen und wir könnten ein solches
Skatturnier nach den Regeln der Skatordnung im Frühjahr 2010
in unserer Vereinsgaststätte durchführen.
Der Verein würde einen Pokal für den Skatmeister stiften, der
als Wanderpokal vergeben werden kann. Es könnte dann
bei entsprechenden Interesse und Teilnehmerzahlen halbjährlich
ein solches Skatturnier organisiert werden.
Wir würden uns freuen, wenn interessierte Gartenfreunde uns
ihr Interesse an einer solchen Veranstaltung mitteilen würden!
Ein konkreter Termin wird dann rechtzeitig bekanntgegeben.

Erntedankfest am 03.10.09 hatte wenig Zulauf

Leider konnte das geplante Erntedankfest nicht die gewünschten
Erwartungen erfüllen. Es lag vielleicht auch an dem kühlen
Temperaturen.
Trotz fester Zusagen traten drei Händler gar nicht erst an!
Das ist natürlich enttäuschend. Eventuell bedachten die Händler
nicht, dass es sich an diesen Samstag um einen Feiertag handelte.
Jedenfalls war dies ein Versuch, auch im Herbst eine weitere
Veranstaltung zu organisieren.
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