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Richtungsweisende Mitgliederversammlung am 06. April 2019
Immerhin 176 Vereinsmitglieder nahmen an der über zweistündigen
Versammlung teil, wobei zur Abstimmung der sieben Punkte des
Beschlussentwurfes nur noch 147 anwesend waren. Im Bericht des
Vorstandes wurden die Ergebnisse des Berichtszeitraumes ausführlich dargestellt. Trotz dieser guten Ergebnisse steht unser Verein auf
einem Scheideweg. Nachdem unser langjähriger verdienstvolle
Vorsitzende Jürgen Leskien als Mitglied des Vereins und als Vorstandsvorsitzender ab 01.04.2019 ausgeschieden ist, steht nun die
weitere Führung des Vereins zur Disposition. Gartenfreund
Brückner erklärte sich trotz seiner schweren Krankheit bereit, bis
zur nächsten Mitgliederversammlung den kommissarischen Vorsitz
zu übernehmen. Danach müssen zwingend zwei neue geschäftsführende Vorstandsmitglieder nachgewählt werden oder es finden
vorzeitige Gesamtneuwahlen statt. Gartenfreund Schlachter nahm
als Vertreter des Stadtverbandes Leipzig an der Versammlung teil
und gab uns wichtige Hinweise und Tipps zur Verfahrensweise.
Sollte es uns nicht gelingen, geeignete Gartenfreunde zu finden,
dann wird es wirklich ernst, denn dann schaltet sich das Amtsgericht
ein! Gartenfreund Netzker machte den Vorschlag, für die Suche
geeigneter Kandidaten einen Ältestenrat zu gründen, um
bereitwillige und fähige Gartenfreunde/innen zu finden. Das wurde
mit einer knappen Mehrheit durch die Mitgliederversammlung
bestätigt. Da nicht nur Gartenfreund Leskien sondern auch die
Gartenfreundinnen Heike Leskin und Claudia Kamenik sowie Jörg
Göhler von Ihren Ämtern zurücktraten, wurden die Gartenfreundin
Regina Geyer und Gartenfreund Swen Brandhuber in den
erweiterten Vorstand kooptiert. Die Schriftführung übernahm
Angela Frohmeyer. Diese Personaländerungen bestätigte die
Mitgliederversammlung einstimmig. Der Bericht des Vorstandes,
der Finanzbericht für das Jahr 2018 sowie die Berichte der LIG und
der Revisionskommission wurden einstimmig mit einer Stimmenthaltung bestätigt. Bei Neuverpachtung werden Zweitpächter nur
noch akzeptiert, wenn eine Erklärung unterzeichnet wird, wo jeder
Mitpächter alleinig vertretungsberechtigt ist. Für bestehende
Verträge wird der Vorstand ermächtig, eine Rechtsberatung
einzuholen und das Ergebnis zur nächsten Mitgliederversammlung
vorzustellen. Auch diese neue Festlegung wurde mehrheitlich
bestätigt.
Die allgemeinen Kosten der LIG haben sich etwas erhöht, so dass
die Mitgliederversammlung die geringfügige Erhöhung um 86
Eurocent je Parzelle mehrheitlich zustimmte.
Eine breite Diskussion nahm die Regelung der Einfahrtgenehmigungen ein. Die Straßenverkehrsbehörde bleibt bei Ihrer
bisherigen Haltung. Wir haben bereits mit dem Amt für Stadtgrün
und Gewässer und dem Stadtverband Verbindung aufgenommen,
dass hier eine Lösung gefunden werden muss. Die Mitgliederversammlung beauftragte uns, sich mit der Behörde
auseinanderzusetzen. Eine spontane Unterschriftensammlung
über die Vereinsgaststätte wurde ins Leben gerufen.
Das Ausschlussverfahren gegen Joseph Feldbacher wurde
ausgesetzt. Das bedeutet jedoch nicht, dass jedes Mitglied
gegen die Satzung und die Interessen des Vereins verstoßen kann.
In der Satzung steht nun mal folgendes:

„§ 3.3. Mit der Aufnahme in den Verein erkennt das neue Mitglied
die Satzung des Kleingärtnervereins Neuer Weg e.V. und die
Kleingartenordnung des Stadtverbandes Leipzig e.V. rechtverbindlich an. Das Mitglied ist verpflichtet, den Anordnungen des
Vereinsvorstandes nachzukommen, das Vereinsleben zu fördern
sowie alle fälligen finanziellen Verbindlichkeiten pünktlich zu den
festgelegten Terminen zu entrichten.
§ 4.4. Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen
schwer verstoßen hat, mit sofortiger Wirkung durch Beschluss des
Vorstandes ausgeschlossen werden. …
§ 4.5. Ausschlussgründe sind:
- wenn das Mitglied schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des
Vereins in schwerwiegender Weise geschädigt oder die ihm nach
der Satzung des Vereins, der Kleingartenordnung des Stadtverbandes Leipzig oder laut den Beschlüssen der Mitgliederversammlung
obliegenden Pflichten wiederholt verletzt hat,
- wenn das Mitglied mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner
Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist oder seinen Zahlungsverpflichtungen binnen eines Monats nach der zweiten Aufforderung nicht
nachkommt
- wenn das Mitglied oder von ihm geduldete Personen schwere
Pflichtverletzungen begangen hat,
- wenn trotz Auflagen und Hinweise die kleingärtnerische Nutzung
im betreffenden Kleingarten nicht mehr gegeben ist und dadurch die
Anerkennung der Gemeinnützigkeit des Kleingärtnervereins
gefährdet wird. …“
Leider gibt es da einige Kleingärtner, die sich nicht daran halten!
Es gibt keinen Rechtsanspruch auf die Pacht eines Kleingartens,
wenn demjenigen der Verein angeblich nichts angeht!
Die Finanzlage sieht insgesamt positiv aus und hier bestehen zum
Glück bisher keine Zukunftssorgen.

Weitere Nachrichten
Häcksler wird am 27.04.2019 eingesetzt
Zum ersten Arbeitseinsatz in diesem Jahr wird ein Großhäcksler an
der Einfahrt zur Flutrinne eingesetzt. Es besteht die Möglichkeit,
dort Baum und Heckenschnitt zu häckseln. Frisches Grün wird nicht
angenommen!
Wir hoffen, dass sich recht viele Gartenfreunde an den Einsatz
beteiligen.

Skatturnier am 01. Mai 2019 im Vereinssaal
Am Mittwoch, den 01.05.19 findet das erste Skatturnier um den
Pokal der Gaststätte Neuer Weg statt. Auf vielfachen Wunsch haben
wir die Idee aufgenommen. Im Herbst geht es dann zum 5. Mal um
den Pokal des Vereines
Beginn ist 10.00 Uhr, Anmeldeschluss ist 09.45 Uhr und der Einsatz
beträgt 5,- €. Es werden zwei Halbserien nach der Altenburger
Skatordnung gespielt. Es winken außer dem Pokal wieder Geld- und
Sachpreise. Es wäre schön, wenn sich viele daran beteiligen.

Pflanzenverkauf
Ebenfalls am 01. Mai und am Sonntag, den 12. Mai finden die
diesjährigen Pflanzenverkäufe unserer Vertragsgärtnerei vor dem
Vereinshaus statt.

Fördermittel für Spielplatz bereitgestellt
Die Stadt Leipzig hat uns für das Jahr für die weitere Erweiterung
des Spielplatzes 600,- € genehmigt. Wir werden auf dem Spielpatz
an der Festwiese ein weiteres Spielgerät anschaffen. Im Mai wird
mit der Firma konkretes beschlossen.

Sprechzeiten
Der Vorstand weist darauf hin, dass Pachtverträge ausschließlich zu
den Sprechzeiten abgeschlossen werden. Besondere Ausnahmefälle
sind langfristig anzumelden. Zur Mitgliederversammlung wurde
ausführlich darauf eingegangen, was bei Pächterwechseln und
Verkäufen zu beachten ist!

Über Vereinsnachrichten, Schaukästen, Webseite und Plakate sowie
Aushänge informieren wir über alle Aktivitäten.
Der Verkauf der Kinderteilnehmerkarten mit den 8 bekannten
Abschnitten für den Preis von 5,- € wird wieder rechtzeitig im Vorfeld
organisiert. Wir hoffen, dass viele Kinder, Vereinsmitglieder,
Familien, Freunde Bekannte und Gäste an diesem Tag zu uns auf den
Festplatz kommen. Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr die
freiwilligen Helfer vor zum und nach dem Fest zur Verfügung stehen.

Gartentipps fürs Frühjahr

Stand der Kassierung der Jahresrechnungen
Leider mussten am 10. April 27 Kleingärtnern/innen die zweite und
letzte Mahnung versendet werden. Die Betroffenen haben bis zum
05. Mai 2019 die Möglichkeit, Ihre Rechnungen mit den Mahngebühren zu begleichen. Sollten bis dahin keine Zahlungen erfolgen,
wird ab 08.05.2019 ohne Ankündigung die Energie abgeklemmt, der
öffentliche Aushang erfolgt und es droht ab 05. Juni die Kündigung
der Mitgliedschaft und des Pachtverhältnisses. Parallel dazu wird
das gerichtliche Mahnverfahren eingeleitet!

Sommerfest
Am Samstag, den 06. Juli findet unser diesjähriges Sommerfest unter
dem Motto „Wasserwelt im Neuen Weg“ statt.
Gestartet wird mit dem Kegelturnier ab 11.00 Uhr und dem
Mittagessen aus der Gulaschkanone.
Zur Eröffnung 14.00 Uhr wird es wieder eine Kostümschau mit Jury
geben, wobei sich die Kinder entsprechend dem Motto ( Seefahrt,
Piraten, Fischerei, Meerjungfrau, Neptun, Flößerei usw. ) verkleiden
sollen. Tolle Preise für die ganze Familie winken! Danach können die
Kinder reiten, Karussell fahren, das Glücksrad drehen, sich
schminken lassen oder mit der Kutsche fahren. Im Saal wird ein
Puppenspiel aufgeführt und danach tritt noch ein Piratenzauberer auf.
Schaustellerbetriebe stehen auf dem Platz. Die Großen ermitteln die
Sieger beim Schießen. DJ Rainer wird für die Musik sorgen und die
Moderation führen. Ein Kuchenbasar ist geplant.
Nach Siegerehrung und Pokalübergabe spielt die Band „Wolffs
Revier“ live Musik. Mit dem abschließenden Feuerwerk wird der Tag
beendet.

Im Frühjahr gibt es im Garten schon recht viel tun. Man mag es
kaum glauben!
Wenn sich der Winter langsam verabschiedet und die Frühlingssonne nicht nur unser Gemüt erwärmt, sondern auch die Pflanzen im
Garten, dann wird es Zeit, wieder Spaten, Rechen & Co. herauszuholen und munter drauf loszuwerkeln. Dabei sollten Sie versuchen,
nicht alles gleichzeitig machen zu wollen. Das Jahr ist noch jung,
Sie haben noch viel Zeit. Auch ist es wichtig, für einige Arbeiten
bestimmte Zeitpunkte abzuwarten. Hier einige Tipps:
Gartenarbeit im Frühjahr – 4 Aufgaben
1.

2.

3.

4.

„Wolffs Revier“ waren schon lange nicht mehr zum Sommerfest
aktiv! Wir freuen uns, dass sie dieses Jahr kommen!
Am darauffolgenden Sonntag findet ab 10.00 Uhr der traditionelle
musikalische Frühschoppen statt, wobei die Schaustellerbetriebe
öffnen.

Vor dem Einsatz von Gerätschaften überprüfen Sie diese,
ob sie noch funktionstüchtig sind. Dies kann Verletzungen
vorbeugen. Auch ist es sinnvoll nachzuschauen, ob die
Geräte nicht verrostet sind.
Wer im Herbst die Pflanzen mit Mulch und Laubschichten
vor dem Frost geschützt hat, der sollte diese Schichten nun
entfernen, denn wenn die Frühlingssonne den Boden
erwärmt, würde sie mit dieser Schicht nur schlecht
vordringen können.
Bodenbearbeitung, also Lockern und Düngen, sollten Sie
nur dann machen, wenn die Erde trocken ist, da es sonst
Klumpen gibt und die Nährstoffe nicht aufgenommen
werden können.
Den ersten Rasenschnitt können Sie getrost schon mal im
März machen. Bei dieser Gelegenheit wird auch gleich
das alte Laub, das noch vom Herbst und Winter
herumliegt, mit gehächselt. Ein guter Dünger!
-----------------------------------------------------------------

Der Vorstand wünscht allen Lesern ein Frohes Osterfest!
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