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Mitgliederversammlung
am 07.04. 2018

Danke gilt allen Helfern und Beteiligten sowie der Firma Pospiech
für die schnelle, unkomplizierte und gute Realisierung dieser
Maßnahme.

165 Kleingärtner/innen nahmen an der ersten Mitgliederversammlung teil. Trotz einiger wichtiger Punkte im Bericht des
Vorstandes fand eine relativ bescheidene Diskussion statt.
Hauptaugenmerk bleibt nach wie vor die kontinuierliche
Verpachtung der Parzellen, die Einhaltung der kleingärtnerischen
Nutzung sowie aller Bestimmungen des Bundeskleingartengesetzes
und der Satzungen des Stadtverbandes und unseres Vereins.
Das Projekt der Modernisierung der kompletten Toilettenanlagen,
was wir leider immer wieder verschieben mussten, konnte nun zu
Beginn dieses Jahres realisiert werden.
Durch eine Rücklage aus 2017 in Höhe von 10.000,- € konnte das
Projekt trotz einiger schwerwiegender Probleme mit einem
Mehraufwand von 500,- € problemlos finanziert werden.
Die positive Resonanz haben unser Vereinswirt und auch der
Vorstand zur Kenntnis genommen, denn viele Besucher und
Vereinsmitglieder sind vom jetzigen Zustand sehr begeistert.
Die Arbeiten am Traditionshaus wurden Ende des Vorjahres weitergeführt. Fenster und Türen wurden eingebaut. Innenausbau und
Fassade steht in diesem Jahr auf der Agenda. Für diese Tätigkeiten
benötigen wir noch freiwillige Helfer, die somit gleichzeitig ihre
Aufbaustunden leisten können. Wir würden uns über Bereitschaftserklärungen sehr freuen!
Der Finanzbericht wurde bestätigt. Es wurde ein Überschuss von
4.879,08 € erwirtschaftet. Das relativiert sich jedoch, da die LIG
eine Nachzahlung von rund 6.000,- € an die Stadtwerke zu tätigen
hat. Die Berichte der Revisionskommission und der LIG wurden
ebenfalls vorgetragen und bestätigt.
An der Rechnungslegungen für das kommende Jahr wird es keine
Erhöhungen geben, so dass es für alle zu keinen einschneidenden
Veränderungen kommen wird.

Umbau der Toilettenanlagen
Wer kennt nicht den Spruch: Erstens kommt es anders, zweitens
als man denkt! Und so ereilte es uns leider auch bei diesen Projekt!
Zum Glück konnten wir den katastrophalen Zustand der schlechten
oder gar nicht mehr vorhandenen Ableitungen der Fäkalien zur
Klärgrube rechtzeitig entdecken. Die starke Geruchsbelästigung
lässt sich nun nicht nur über den Ablauf in der Herrentoilette,
sondern auch über den Zustand der mittleren Damentoilette
erklären. Dort wurden in den letzten Jahren die Abflüsse nicht in die
Klärgrube geleitet, sondern in eine große Kloake! Das Abwasser
staute sich und hätte früher oder später die Bausubstanz soweit
ruiniert, dass unser Vereinshaus nicht mehr nutzbar gewesen wäre!
Sei es wie es sei – die Mängel konnten beseitigt werden und der
weitere Umbau fortgesetzt werden. Ende gut – alles gut! Geplant
sind noch einige Nacharbeiten sowie die Fertigstellung einer
Behindertentoilette mit entsprechenden Zufahrtsmöglichkeiten vom
Hintereingang. Somit steigerten wir die Attraktivität unser Vereinshauses wesentlich.

Fotos vom Zustand während der Bauarbeiten

Somit haben wir in den letzten 10 Jahren zusätzlich rund 62.000,- €
zuzüglich der freiwilligen geleisteten Arbeitsstunden vieler Helfer in
das Vereinshaus investiert - und das zusätzlich der jährlich
laufenden Kosten und Ausgaben.

Aktuelle Nachrichten
Sondereinsatz am 17. März mit Großhäcksler
Aufgrund von vielen Anfragen und Bereitschaftserklärungen von
vielen Kleingärtnern, entschlossen wir uns, eine Großaktion ähnlich
wie im vorigen Jahr - noch einmal zu starten.
Ende Februar informierten wir über die Aushänge, dass wieder ein
Großeinsatz zum Häckseln zur Unterstützung der weiteren
Beseitigung von unzulässigen Gehölzen aus den Kleingärten
organisiert wurde. Wir bestellten für den 17.03.18 wie im Vorjahr

einen Großhäcksler, um den Grünschnitt zu häckseln.
Leider spielte des Wetter uns einen gehörigen Streich – der erneute
Wintereinbruch erschwerte diese Arbeiten und der Andrang hielt
sich in Grenzen. Einige kamen gar nicht und dachten, die Maßnahme fällt aus! Und wie es immer so ist, kam erwischte uns noch
die Defekthexe und wir mussten den technischen Kundendienst
heranholen. Dieser Einsatz war ein trotzdem erfolgreich. Bei einem
Kostenpunkt von rund 280,- € haben wir nach Schätzung Gehölze
für mindestens fünf Grünschnittcontainer „verarbeitet“. Freiwillige
Helfer unterstützten die Arbeiten mit vollen Einsatz! Dank gilt allen
beteiligten Gartenfreunden!

Streife des Vereins tätig ist und somit ideal diese Funktion besetzen
kann. Beide Veränderungen bestätigte die Mitgliederversammlung
einstimmig ( eine Stimmenthaltung ).

Errichtung von weiteren Lampen durch LIG
ab März 2018

Freie Gärten

Mit den Bau von weiteren 4 Außenlampen mit Bewegungsmeldern
und Dämmerungsschaltern ist zudem ein weiteres gefördertes
Investitionsprojekt aktuell in Arbeit, wo wir von der Stadt Leipzig
im Rahmen der Kriminalitätsprävention zusätzlich 500,- € beantragt
haben. Dieser Schwerpunkt ist seit vorigem Jahr zusätzlicher
Bestandteil von förderfähigen Projekten, was wir nun auch nutzen
wollen.

Jahresabschluss 2017 und Finanzstand
Der Jahresabschluss ist erstellt und liegt bereits zur Bearbeitung
bei unserer Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Es ist in
diesem Jahr wieder notwendig, die Steuererklärung für die Jahre
2015-2017 zu erstellen sowie den ausführlichen Bericht an die Stadt
Leipzig zur Prüfung der Gemeinnützigkeit zu erstellen.

Zurzeit sind 17 Gärten zum Verkauf ausgeschrieben. Wir hoffen,
dass wir die Zahl im Laufe des Jahres wesentlich verringern können.
Dazu möchten wir verstärkt die Homepage nutzen, um an potentielle
Interessenten heranzukommen.

Änderung der Geschäftsordnung der LIG
Die Mitgliederversammlung änderte die Geschäftsordnung zur
letzten Versammlung. §7.2 wird ersetzt durch:
„Bei Nichteinhaltung des Termins der Meldefrist des Zählerstandes
erfolgt nach drei Wochen eine zusätzliche Rechnungslegung mit
einer Gebühr von 70,00 € zuzüglich der Kosten des Verbrauchs an
KWh. Bei Mit-gliedern, deren jährlicher Verbrauch über 300 KWh
liegt, erhöht sich diese einmalige Gebühr auf 100,00 €.“

Pflanzenverkauf
Der diesjährige Pflanzenverkauf findet am 01. und 13. Mai jeweils
ab 09.00 Uhr vor dem Vereinshaus statt.

Impulse für die Kulturarbeit
Der Vorstand ruft nochmals interessierte Kleingärtner auf, die
Kulturarbeit zu unterstützen. Wir suchen Helfer und sind für
Vorschläge und Ideen sehr aufgeschlossen. Das betrifft vor allem
das Sommerfest und die Gestaltung zukünftiger Weihnachtsfeiern.
Neue Lampe vor dem Spielplatz am Pumpenhaus

Sommerfest

Unter der Leitung der LIG wurde und wird das geplante Projekt
realisiert. Dank gilt hierbei allen Beteiligten und Helfern bei diesen
Arbeiten.

Das Sommerfestprogramm steht bereits wieder für das nächste Jahr:
Das Motto lautet:

Projekte in diesem Jahr und Förderung

Die beliebte Kostümschau wird unter diesem Motto wieder
durchgeführt. Eine Zauberschau mit dem gestiefelten Kater und das
Puppentheater werden neben den alljährlichen Dingen, wie
Karussell, Kinderschminken, Ponykutsche, Ponyreiten, Glücksrad,
Klettern und Hüpfburg die Attraktionen des Nachmittags sein.
Kegelturnier und Preisschießen um die Pokale des KGV Neuer Weg
werden für die Großen organisiert.
Nach den Siegerehrungen spielt die Band Drive und den Abschluss
bildet das beliebte Feuerwerk!

Für das Traditionshaus sowie die Spielplätze wurden ebenfalls
Fördermittel der Stadt Leipzig beantragt, die z.T. schon bewilligt
wurden. Immerhin wurden 800,- € für den Neubau eines
Spielgerätes ( Klettereisenbahn aus Holz ) für den Spielplatz am
Pumpenhaus bereits bewilligt.

„Wunderland im Neuen Weg“

So könnte unser neues Spielgerät aussehen

Änderung von Funktionsträgern
Der Gartenfreund Jünger legte seine Funktion als Platzmeister
aus beruflichen Gründen ab. Gartenfreund Bernd Frohmeyer wurde
in diese Funktion berufen. Die Tätigkeit des Obmanns für Sicherheit
und Ordnung übernahm Andre Frohmeyer, der zugleich aktiv in der

Live-Band DUO Drive

Die Kinderkarten werden wie jedes Jahr über den Vereinswirt
verkauft (für 5,- € mit 8 Abschnitten wie im vergangenen Jahr).
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