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Es können auf allen Kolonievereinsveranstaltungen innerhalb der Kolonie Fotos 

gefertigt werden, die wir auch auf unserer Homepage präsentieren können. Wer nicht 

fotografiert werden möchte, muss dies eindeutig zum Ausdruck bringen oder darf an 

diesen Veranstaltungen innerhalb der Kolonie nicht teilnehmen. 

Dartabend 02.11.2018 (ab 17:00 Uhr) 

Sprechtag 05.11.2018 (18:00-19:00 Uhr) 

Helferfrühstück 24.11.2018 (10:00 Uhr) 

Saison-Mülltonnen werden nicht mehr geleert.  

Saison-Biotonnen werden nicht mehr geleert. 

Vorschau: 

Sprechtag 03.12.2018 (18:00-19:00 Uhr) 

Es gibt immer noch 17 Gartenfreunde, die keine Datenschutzerklärung 

abgegeben haben. Es fehlen noch die Datenschutzerklärungen folgender 

Parzellen: 4, 6, 7, 13, 18, 28a, 29, 38, 40, 62, 67, 78, 93, 106, 113, 129 und 

148a. Diese Gartenfreunde werden demnächst entsprechend der geleisteten 

Arbeitsdienste auf den Belastungsanzeigen belastet. Die Datenschutzvordrucke 

kann natürlich jeder weiterhin auch beim Sprechtag erhalten und 

unterschreiben.  

Die Mitgliederversammlung erfreute sich wieder reger Teilnahme. Vielen 

Dank für das entgegengebrachte Interesse der Gartenfreunde. Leider führten 

die angesprochenen Wildschweinschäden zu keinen Vorschlägen aus der 

Versammlung und es muss weiterhin jeder selbst für einen wildschweindichten 

Zaun sorgen. Es gibt Überlegungen, per Versammlungsbeschluss festzulegen, 

dass jedes Mitglied mindestens seinen Koloniewegzaun mit einem stabilen 

Stabgitterzaun oder einem vergleichbaren Zaun verstärkt oder ihn ersetzt. Ein 

ganzflächiges Beispiel könnte der verstärkte Zaun der Parzelle 115 sein. Auch 

die Holzzäune (z. B. im Hauptweg) scheinen für Wildschweine uninteressant 

zu sein.  

Da junge Wildschweine wohl bis zu 1,50 m hoch springen können, bietet es 

sich an, den Maschendrahtzaun ganzflächig zu verändern. Der Arbeitsaufwand 

bei einem davorgestellten Stabgitterzaun mit engeren Gitterabständen ist relativ 

gering und die Matten sind schnell aufgestellt und befestigt. Blumengitter 

sind als Verstärkung ausdrücklich nicht gemeint.    

Es soll auch Vergrämungsmittel gegen Wildschweine und ähnliche Tiere 

geben. Als Granulat gegen Wildschweine habe ich Wildgranix gefunden 
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(20 kg, rd. 30 € für ca. 1.000 m²). Schacht Wildtier-Stopp (Spray, 0,5 L rd. 

13,00 €) soll Wühlschädlinge abhalten, Kerbl Wildstop-Konzentrat (1,0 L, 

rd. 17,90 €) soll als Duftbarriere für 5.000 m² einsetzbar sein. Alle Mittel sollen 

i.d.R. ca. 4-12 Wochen wirken. Ich habe vom ADAC getestetes Duftzaun-

Konzentrat Vario 500 ml für rd. 28,00 € im Fachhandel bestellt. Bei all diesen 

Mitteln muss darauf geachtet werden, ob sie bei uns in der Wasserschutzzone 

IIIa zugelassen sind, was sehr oft nicht der Fall ist. 

Die schlechte Jahreszeit bricht so langsam wieder an und so mancher 

Berufstätige tut sich wieder schwer damit, innerhalb der Mittagsruhe 

notwendige lärmende Arbeiten zu unterbrechen. Die Mittagsruhe von 13:00-

15:00 Uhr (bis 55 dB(A)) ist grundsätzlich auch in den Wintermonaten 

einzuhalten. Aber bei „seltenen Ereignissen“ dürfen auch innerhalb der 

Ruhezeit besondere Immissionsrichtwerte überschritten werden (bis 65 

dB(A)). Die „Wintervorbereitung“ der Parzelle kann vielleicht wieder als 

„seltenes Ereignis“ gewertet werden und vorgenannte Ausnahme rechtfertigen. 

Wenn sich aber jemand gestört fühlt, sollte man auf lärmende Arbeiten in der 

Mittagszeit verzichten. Reden Sie am besten vorher mit Ihren Nachbarn, 

falls diese sich gestört fühlen könnten. Die Sonntage sind davon natürlich 

ausgenommen.  

Wer nicht mit seinem Nachbarn reden kann oder möchte, kann auch gerne mich 

benachrichtigen. Ich werde mich - ohne Namennennung - mit dem Gartenfreund 

in Verbindung setzen, der den Lärm verursacht. 

Immer wieder wird Müll und Unrat auf der Freifläche zur Radelandstraße 

abgelegt. Wenn der Vorstand jemanden aus unserer Kolonie dabei bemerkt, wie 

er Unrat, TV-Geräte oder ähnliches dort ablegt, werden wir dies dem 

Bezirksamt zur Anzeige bringen. Das wird dann eine ordentliche Strafzahlung 

zur Folge haben.  

Es sind zurzeit folgende Parzellen im Kündigungsverfahren: 49, 50, 147 (und 

147a). Bei Interesse bitte vorher (z. B. am Sprechtag) bei uns melden. Im 

September sollten die Abrissarbeiten auf Parzelle 147 (147a durch den 

Bezirksverband erfolgen. Noch ist kein Anfang zu erkennen.  

Aktuelle Infos und ggf. sogar Fotos oder Übernahmekosten sind erst bekannt, 

wenn das Wertschätzungsergebnis vorliegt. Dies ist i.d.R. 6-8 Wochen nach 

der örtl. Erfassung. Auch per E-Mail bekommen Sie Informationen zum 

aktuellen Stand. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


