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Alle Termine müssen eventuell kurzfristig wieder abgesagt werden

Sprechtag
Dart for fun
Kinderfest
Vorschau:
Sprechtag

02.08.2021
06.08.2021
28.08.2021

(18:00 - 19:00 Uhr)
(17:00 Uhr im Freien)
(ab 14:00 Uhr)

06.09.2021

(18:00-19:00 Uhr).

Liebe Gartenfreundinnen, liebe Gartenfreunde,
das Kinderfest wird in diesem Jahr in einer Form stattfinden, welches die dann
jeweils aktuelle Infektionsschutzverordnung berücksichtigt. Für das Kinderfest
werden viele Helfer und Helferinnen benötigt. Kathrin Hilliges von Parz.
147a organisiert die Spiele und die Küche. Es werden ca. 30 Helfer und
Helferinnen benötigt. Wir benötigen auch wieder leihweise drei Waffeleisen.
Wer helfen oder Kuchen spenden möchte, kann sie unter 0151-2266 0702 per
WhatsApp oder unter kathrin.hilliges@kolonie-waldfrieden.de per E-Mail
erreichen.
Die Feuerwehr musste wieder einmal in unsere Kolonie kommen und hatte
erneut Probleme, sich zurecht zu finden. Da im Niederheideweg die
Parzellennummer nicht von einer Hausnummer zu unterscheiden ist (auf der
rechten Seite im Niederheideweg haben die Gärten
Hausnummern), müssen im Niederheideweg neue
Parzellenschilder angebracht werden. Ein Schild wird
max. 10,00 € kosten und ist vom Parzellenpächter zu
übernehmen.
Wenn sich mehr Pächter unserer Kolonie (als für die
zwingend im Niederheideweg) dazu entschließen sich
solch ein Schild anfertigen zu lassen, wird der Preis
günstiger. Auch ich würde ein Schild gem. Muster ohne Namen begrüßen, da
bei einem Parzellenwechsel kein neues Schild angefertigt
werden muss. Wir werden darüber hinaus zu Lasten des
Vereins noch weitere Hinweisschilder für die Feuerwehr
anfertigen lassen, damit diese Probleme endlich
wegfallen.
Je
nach
Einsatzfahrzeug
fallen
unterschiedliche Probleme an, die möglichst alle
berücksichtigt werden sollen.
Wer innerhalb der Kolonie auch ein schönes
Parzellenschild haben möchte, könnte es zu diesem Preis in der linken Version
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bekommen. Ich würde mir auch solch ein Schild anfertigen lassen.
Die Pächter von immer noch ab 2018 von 38 Parzellen fehlenden
Grubenabfuhrnachweise müssen sich vermutlich darauf einstellen, dass sie
die notwendigen Nachweise bei der zuständigen Senatsverwaltung vorlegen
müssen. Ich biete weiterhin an, dass mir die Abfuhrnachweise zum Sprechtag
vorgelegt werden, die Kopien in den Vereinsbriefkasten eingeworfen werden
oder sie können mir per E-Mail, WhatsApp, Signal, Telegram oder
Threema gesendet werden. Einfacher kann man es ja nun wirklich nicht
machen.
Wie schon berichtet, wurden für ca. 20 Parzellen die Dichtheitsprüfungen vor
10 Jahre oder mehr durchgeführt. In der Wasserschutzzone IIIa ist diese
Prüfung aber alle 10 Jahre zu wiederholen. Nur zwei Parzellen haben bisher ihr
Interesse an einer Sammelaktion mitgeteilt. Meine Vorababfrage ergab für die
einzelne Dichtheitsprüfung Kosten von ca. 150,00 € - 250,00 € pro Parzelle
(zuzüglich Leerung). Bei einer Sammelbestellung würde dies natürlich
preiswerter werden. Dazu sind aber ca. 10 Prüfungen am Tag notwendig.
Auch hier gilt, dass voraussichtlich im nächsten Jahr das Prüfprotokoll
womöglich bei der Senatsverwaltung vorgelegt werden muss.
Im Erweiterten Vorstand wurde vorgeschlagen, dass wir künftig Zelte in den
Abmessungen 4x6 m und 4x8 m für 25,00 € für bis zu drei Tagen vermieten.
Die Ausgabe erfolgt über unsere bekannten Arbeitsminister Christian
Rathmann und Kalle Ullrich (Kontaktdaten nachfolgnd).
Kostenlose Biertische und -bänke sowie kostenpflichtige Häcksler (5,00 €/d)
werden in der ersten Augustwoche als Urlaubsvertretung für Martin Barmann
(P. 158, Tel. 0152-3459 4985) noch von Christian Rathmann (P. 143, Tel.
0176-2062 5244) oder Kalle Ullrich (P. 52, Tel. 0176-87834271)
herausgegeben.
Der Bezirksverband führt Kontrollen von erheblich fehlender kleingärtnerischer Nutzung oder unzulässigen Erweiterungen durch. Die jeweiligen
Pächter wurden angeschrieben.
Es sind zzt. folgende Parzellen im Kündigungs-/Umschreibungsverfahren:
Parzelle 19, 70 und 70 a. Grundsätzlich werden alle Parzellen immer vom
Bezirksverband vergeben. Erst nach zwei erfolglosen regulären Besichtigungen
können diese kurzfristig durch neue Bewerber übernommen werden.
Mit kleingärtnerischen Grüßen
Ihr
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