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Sommerfest am 06./07.07.2019 im Neuen
Weg – „Wasserwelten“
Am Samstag, den 06. Juli findet unser diesjähriges Sommerfest unter
dem Motto „Wasserwelt im Neuen Weg“ statt.

Die acht Abschnitte stehen für Getränk, Wurst, Eis, Karussell,
Ponykutsche, Ponyreiten, Glücksrad und Kinderschminken.
Wir erwarten, 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

Gestartet wird mit dem Kegelturnier ab 11.00 Uhr und dem
Mittagessen aus der Gulaschkanone ab 11.30 Uhr.
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 Familiengutscheine für den Zoo Leipzig und der
Sachsentherme können gewonnen werden!
Danach können die Kinder reiten, Karussell fahren, das Glücksrad
drehen, sich schminken lassen oder mit der Kutsche fahren.
Im Saal wird ab 15.00 Uhr ein Puppenspiel aufgeführt und danach
(ca. 16.15 Uhr) tritt ein Piratenzauberer ebenfalls im Saal auf.
Schaustellerbetriebe stehen wie alljährlich auf dem Platz und die
Stadtwerke werden mit einem Stand präsent sein.
Hüpfburg und ein kleines Wasserbecken sind ebenfalls geplant.
Die „Großen“ ermitteln die Sieger beim Schießen. Es werden die
Schützenkönigin und der Schützenkönig ermittelt. Pokale winken für
die Sieger!
DJ Rainer wird für die Musik sorgen und die Moderation wie in jedem
Jahr führen.
Ein Kuchenbasar ist vorgesehen. Im vergangenen Jahr kam dieser bei
vielen sehr gut an und es wurde fast alles Verkauf.
17.45 Uhr finden die Siegerehrungen und Pokalübergabe statt!
Ab 18.00 Uhr spielt die Band „Wolffs Revier“ live Musik.
„Wolffs Revier“ waren schon lange nicht mehr zum Sommerfest
aktiv! Wir freuen uns, dass sie dieses Jahr kommen!
Da die letztjährige Anzeige zum Abbrennen des Feuerwerks
noch nicht abschließend bearbeitet wurde, müssen wir leider das
Feuerwerk ausfallen lassen. Es wird noch geprüft, ob es noch eine
externe Möglichkeit gibt. Wenn es kurzfristig möglich ist, einen
Musiker zu finden, dann könnte am Abend für die Kleinsten
ein Lampionumzug stattfinden.
Am darauffolgenden Sonntag findet ab 10.00 Uhr der traditionelle
musikalische Frühschoppen statt, wobei die Schaustellerbetriebe
öffnen.
Über 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 ab 29.06.2019 organisiert.
Beim Gastwirt können die Karten erworben werden.

Aktuelle Nachrichten
Einfahrtsgenehmigungen
Das leidige Problem der Einfahrtsgenehmigungen haben wir
weiterverfolgt. Viele sind verunsichert und fragen regelmäßig nach.
Es fand ein konstruktives Gespräch mit der Straßenverkehrsbehörde
statt, wobei sich an der Rechtslage nichts ändert. Lieferverkehr,
Taxifahrten, Einfahrten mit den Parkausweisen sind ohne Probleme
möglich. Betroffene, die über Ausweise verfügen ( Behinderung )
können ebenfalls einfahren. Wir haben noch einen Termin im Juli
mit dem Ordnungsamt, wo wir eine für alle akzeptable Lösung
finden wollen. Aus diesem Grund müssen wir auch das Projekt der
Erweiterung des Parkplatzes am Heuweg noch stoppen, bis die
Sache endgültig entschieden wurde. Fest steht jedoch, dass unsere
vereinsinternen Einfahrtsgenehmigungen zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nicht rechtskonform ist. Deshalb ist es möglich, dass die
erworbenen Genehmigungen beim Vereinswirt abgegeben werden
können. Die Jahresgebühr wird dann in der nächsten Jahresrechnung
gutgeschrieben ( 15,00 € ).

Die LIG errichtete zwei neue Straßenlaternen
Am letzten Arbeitseinsatz wurde wieder gebaggert und gebuddelt
und das in der Hitze bis in den späten Nachmittag, um zwei neue
zusätzliche Laternen zu errichten. Dank gilt allen Beteiligten für den
Einsatz. Dies dient der Erhöhung der Sicherheit in den vormals
dunklen Ecken.

Großhäckslereinsatz war wieder ein Erfolg

Inkassomaßnahmen werden eingeleitet. Die Aushänge sind
veröffentlicht worden. In den Kündigungsschreiben wird jedem/er
aus Kulanz die Möglichkeit gegeben bei Zahlung bis 05.07.19 die
Kündigung zu verhindern. Es handelt sich um 3.573 €, die uns
fehlen!
Das würde im schlimmsten Fall bedeuten, dass die geplante
Rückführung in den Sonderfond in diesem Jahr nicht möglich ist.
Ansonsten sieht die finanzielle Situation positiv aus. Wir können
alle Aufgaben erfüllen und die Projekte Einrichtung Traditionshaus
und Erweiterung Spielplatzes zu realisieren.

Sommer-Tipps - Gartenarbeit im Juni,
Juli, August
Der Sommer ist ideal, Kübelpflanzen aus Stecklingen zu
vermehren. Die Wärme beschleunigt die Wurzelbildung nicht
nur von Stecklingen, sondern auch anderen Pflanzenteilen,
die man zur Vermehrung vieler Pflanzen nehmen kann. Im
Hochsommer sieht man erst, wo in den Beeten zwischen den
Stauden Lücken sind. Diese kann man auch jetzt noch mit
einjährigen Sommerblumen füllen. Die beste Zeit diese zu
pflanzen an einem bedeckten Tag, so können sich die
Pflanzen von den Strapazen erholen. Da speziell
Kübelpflanzen sehr viel Wasser brauchen, darf es dabei nicht
vergessen werden, in regelmäßigen Abständen auch etwas
Dünger ins Gießwasser zu geben.
Nette Grillabende lassen die Arbeit vergessen, und man kann
sich inmitten von duftenden Blüten so richtig entspannen.
Im April haben wieder viele das Angebot des Einsatzes eines
Großhäckslers genutzt, um die unzulässigen Gehölze und sonstigen
Grünschnitt zu beseitigen. Somit konnte eine Kapazität von zirka 8
bis 10 Container verarbeitet werden. Der finanzielle Aufwand von
260 € ist relativ gering, wenn man bedenkt, dass ein Container 100 €
kostet! Dank gilt allen Helfern und Beteiligten, besonders den
Gartenfreunden Swen Brandhuber und Daniel Birkner.

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!

Aktuelle Informationen zur Finanzlage
Leider haben 14 Pächter/innen auch trotz zweiter und letzter
Mahnung keine Jahresrechnungen beglichen. Die Energie wurde
und wird umgehend in den betreffenden Kleingärten abgeklemmt.
Die Nichtzahler bekommen die fristlose Kündigung mit der
Auflage, die Parzelle bis zum 15.07.2019 zu räumen.

Gartentipps für den Sommer. Wir zeigen Ihnen wie man den
Sommer so richtig genießen kann. Kurze Tipps - große
Wirkung. Genießen Sie den Sommer in allen Zügen und
nehmen Sie sich mal wieder Zeit für sich.
Im Sommer stellt der Garten nicht so hohe Ansprüche wie im
Frühjahr oder Herbst. Jetzt bleibt auch mal Zeit für die
Entspannung. Am wichtigsten im Sommer ist das Gießen und
Wässern. Allerdings dürfen die Pflanzen auch nicht
überschwemmt werden. Seltener aber dafür gründlich gießen
ist besser, als öfters und nur wenig. Gegossen wird nicht bei
Sonnenschein, denn dadurch kann es zu Verdunstung und
Blattverbrennungen kommen. Sparen kann man, wenn man
Regenwasser auffängt und dieses zum Gießen verwendet.
Wichtig im Sommer ist auch die Düngung der Pflanzen.
Nicht nur die Blumen brauchen zusätzliche Nährstoffe,
sondern auch der Rasen. Im Sommer können auch schon
einige Gehölze wie Lebensbäume und Buchs zurück
geschnitten werden.
Wenn die Freiluftsaison beginnt und draußen auch gegessen
und getrunken wird, dann beginnt auch die Saison der
lästigen Wespen wieder. Hierzu können Fallen aufgestellt
werden, die allerdings in der Regel nicht dekorativ aussehen.
Eine Wespenfalle aus einer Glas-Flasche hingegen kann
durchaus als Dekoration durchgehen.
Beliebt sind die sogenannten Repellents. Das sind
Substanzen, welche durch ihren Duft Stechmücken am
Landen auf der Haut hindern.
Im Sommer gibt es ein Problem, dass das Essen und Trinken
im Freien häufig zu einem unangenehmen Aufenthalt werden
lässt. Denn Wespen sind überall und suchen nach Leckereien.
So werden sie vor allem von Süßem und Gegrilltem
angezogen. Doch mit Hausmitteln lassen sie sich einfach
vertreiben.
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