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Sommerfest war wieder ein großer 
Erfolg  
 
Der Wettergott schickte uns herrlichen Sonnenschein zu unserem 
diesjährigen Kinder- und Sommerfest! 
Der Festplatz war am Samstag sehr gut besucht, die Kinder nahmen   
rege an den Wettbewerben und Spielen teil und auch die Eltern und 
Großeltern sowie alle Gäste ließen sich von den vielfältigen 
Angeboten verwöhnen. 
Geschätzte 450 Kinder, Vereinsmitglieder und Gäste nahmen an 
unserem Sommerfest teil, dass auch dem 85. Jahrestag der 
Gründung unseres Vereins gewidmet war. 
 

 
Umzug durch den Gartenverein 
 
Nach dem Start des Kegelturniers am Vormittag wurde das Kinder- 
und Sommerfest nun schon traditionell mit einem Umzug durch 
unsere Gartenanlage eröffnet. Es spielte die Schallmeinkapelle aus 
Großpösna und über 50 Kinder waren kostümiert oder kamen mit  
ihren geschmückten Rädern oder Rollern. Ein kleiner als Häschen 
kostümierter Junge hatte es der Jury angetan, er gewann diesen 
Wettbewerb und konnte für sich und seine Familie einen Gutschein 
für einen ganzen Tag im Leipziger Zoo gewinnen. 
 

 
Der Sieger erhielt einen schönen Preis 
 

Danach trat der Zauber- und Mäuseclown Ruppert auf, das bei den 
Kleinen und Großen recht gut ankam. 
Es wurden außer dem Kegelmeister, der Glückpilz ( Glücksrad ), der 
Kinderschützenkönig sowie die besten Schützen der Männer und 
Frauen sowie der Würfelmeister ermittelt. 
Vielfältige Kinderspiele wie Sackhüpfen, Klettern, Hüpfburg,  
Ponykutschfahrten, Kinderschminken, Ballonmodellieren, Karussell  
sowie alle anderen Angebote unserer Schausteller vervielfältigten 
das Angebot für unsere Kinder. 
 

 
Spaß mit Zauberclown Ruppert 
 
Für die Großen waren mehrere Verkaufs- und Informationsstände 
aufgebaut. Ein reges Interesse gab es am Stand des Imkers Geppert, 
der viele Informationen an Groß und Klein über die Bienen 
weitergab. 
Das Kultur- und Frauenaktiv organisierte wieder einen Kuchen- 
und Kaffeeverkauf, den viele Gäste wohlwollend annahmen. 
Unser DJ sorgte wieder für gute Stimmung und ansprechende 
musikalische Umrahmung  
Für das leibliche Wohl war das Team unseres Vereinswirtes, Andre 
Schönfeld wie jedes Jahr mit vollen Einsatz dabei. 
Ein absoluter Höhepunkt war dann der von vielen erwartete Auftritt 
des Finalisten der RTL-Sendung „Das Supertalent“, Richie Istel. 
Der 10 jährige brillierte mit seiner Superstimme und ließ viele 
Zuschauer „dahinschmelzen“. Sogar seine mitgebrachten 
Autogrammkarten reichten bei dem Andrang nach dem kleinen 
Konzert nicht aus! 
 

 
Richie Istel in Aktion 
 
 



Der Abend klang dann, nachdem viele das Tanzbein geschwungen 
hatten, mit dem traditionellen Feuerwerk – dargeboten durch 
unseren Profifeuerwerker Lothar Schönfeld – aus. 
Es war ein gelungener Tag mit vielen Höhepunkten und Eindrücken. 
 
Am Sonntag zur Frühschoppenzeit wurde unsere Chronikschau im 
Vereinssaal überraschender Weise durch viele Gartenfreunde und 
Gäste besichtigt. Unsere Chronistin, Frau Beckhaus erläuterte 
Interessierten detailliert die ausgelegten Dokumente. 
 
 
 
Kurznachrichten 
 
Arbeit des „Gemüse- und Obstkörbchen e.V.“ 
 
Ein leidiges Problem stellen seit Jahren verwilderte Gartenparzellen 
dar, die sehr schwer zu verkaufen sind. Diese müssen in gewissen 
Abständen immer wieder von Wildwuchs und oft vom Müll befreit 
werden. Das stellt zusätzlich immer einen großen Aufwand dar. 
Ab dem 02. Juli 2010 konnten wir über die Aktion „Columbus“ mit 
dem „Gemüse- und Obstkörbchen e.V.“ einen Nutzungsvertrag bis 
2011 abschließen.  
Dieser Verein wird von der ARGE gefördert und stellt fünf 
Arbeitskräfte für die Arbeit in den Gärten 91, 146 und 232 sowie 
Teile des Gemeinschaftsgartens ab. Dort werden die Gärten 
entrümpelt, von Wildwuchs befreit oder wieder urbar gemacht. Es 
wird Obst und Gemüse angebaut und der Ertrag geht dann an soziale 
Einrichtungen, wie die Tafel, Seniorenheime, Kindereinrichtungen 
usw. 
 
Der Vorstand hat diese Lösung für recht gut befunden, denn durch 
diese Arbeit leisten wir einen Beitrag im sozialen Bereich und 
beseitigen dabei gleichzeitig drei „Schandflecke“! 
Unserem Verein obliegt nur die Aufgabe der Entsorgung des vor- 
handenen Mülls und des Grünschnittes, der jedoch fast 
ausschließlich gehäckselt und kompostiert wird. 
Wir hoffen, dass dies die Zustimmung bei der Mehrzahl der 
Gartenfreunde findet, zumal dann in der Zukunft die Chance der 
Verpachtung an einen neuen Kleingärtner bei weitem höher liegen 
wird, als dies jetzt der Fall war. 
 
 
 
Fördermittel für Kuckucksweg beantragt 
 
Bei der Stadt Leipzig hat unser Verein zur Reinigung und 
Neugestaltung des Kuckucksweges Fördergelder beantragt. Dies 
entspricht auch der Konzeption der Stadt Leipzig zur Gestaltung des 
Gartenparks.  
 
 
 
Beendigung der Neuinstallation der 
Elektroanlage 
 
Ende August 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 
 
 
Unsere Homepage 
 
In den letzten Wochen haben wir aktiv  die Gestaltung unserer 
Homepage weiterentwickelt. Durch die Unterstützung eines 
professionellen Webdesigners ist es gelungen, eine informative 
ansprechende Seite zu gestalten, die über unser Vereinsleben, 
die Geschichte unseres Vereins, aktuelle Informationen auch 

über Gartenverkäufe, eine Fotogalerie und die Veröffentlichung 
sämtlicher Vereinsnachrichten beinhaltet. 
Wer Interesse hat, sollte im Internet unter  
www.kleingaertnerverein-neuerweg.de nachschauen. 
Für Ideen und Vorschläge sind wir jederzeit sehr aufgeschlossen. 
 
 
 
Offene Zahlungen der Jahrespacht 
 
Leider fehlen unserem Verein immer noch 3250,55 € ( Stand 
30.06.10 ). 
Ein Gartenfreund ( Gartennummer 222 ) musste wegen Nicht-
zahlung ( 173,96 € )gekündigt werden. 
Mehrere Gartenfreunde haben noch Teilbeiträge offen, was in 
den Schaukästen veröffentlicht wurde, wobei der Gartenfreund  
mit der Nummer 214 noch stattliche 233,66 € offen hat. 
Es wurden ebenfalls all die „Ratenzahler“ in den Aushängen 
veröffentlicht, die die Zahlungen eingestellt haben oder seit  
mehreren Wochen immer noch große Beträge offen haben. 
Im Juli erhalten alle säumigen Zahler Mahnschreiben und es wird 
bei Nichtzahlung dann genauso vorgegangen wie bei allen 
sämigen Zahlern. 
Leider bereitet diese schlechte Zahlungsmoral dem Vorstand 
einen großen Aufwand! 
 
 
 
Wilde Feuerwerkerei 
 
Zu unserem Sommerfest wurden wieder während der von den 
Behörden der Stadt Leipzig genehmigten Zeit des Feuerwerks 
( 22.30Uhr-23.00 Uhr ) aus mehreren Gärten in unserer Anlage 
Feuerwerkskörper gezündet. Obwohl der Vereinsvorsitzende 
persönlich in einen betreffenden Garten einschritt, wurde dies 
trotzdem ignoriert und weitere Raketen gezündet. Es wird eine 
entsprechende Meldung an das Ordnungsamt Leipzig gehen. 
Wir sind nicht bereit, dass man unserem Verein wegen diesen 
Verstößen für die Zukunft die Genehmigungen verweigert. 
 
 
 
Illegales Parkens in unserer Anlage 
 
Ein immer wieder auftretendes Problem und bisweilen schon  
für den Vorstand nervig ist das Einfahren mit Kfz ohne 
Genehmigung in unsere Anlage und das unberechtigte Parken 
im Heuweg oder in der Flutrinne. 
Mit dem Ordnungsamt der Stadt Leipzig ergab eine Rücksprache, 
dass nun wieder verstärkt im Heuweg die Falschparker mit 
Verwarnungsgeld belegt werden. 
Des weiteren hat der Vorstand ein eigenes „Warnknöllchen“ 
entwickelt, was an die betreffenden Kfz ( Kfz-Kennzeichen wird 
vermerkt ) angebracht wird und die allerletzte Warnung sein soll. 
Sollte dies nicht fruchten, so kommt dann dies zur Anzeige. 
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