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Alle Termine müssen eventuell kurzfristig wieder abgesagt werden

Dart for fun
Sprechtag
Pflanzentauschbörse
Vorschau:
Sprechtag

04.09.2021
06.09.2021
25.09.2021

(17:00 Uhr im Freien)
(18:00 - 19:00 Uhr)
(15:00 Uhr)

04.10.2021

(18:00-19:00 Uhr).

Liebe Gartenfreundinnen, liebe Gartenfreunde,
zum Kinderfest kamen ca. 113 Erwachsene und zw. 60 und 80 Kinder. Die
Spiele wurden auch auf die Gemeinschaftsfläche und den Musikerweg verteilt,
wodurch größere Abstände untereinander entstanden. Damit war die Anzahl
der Besucher mit den Vorjahren vergleichbar, obwohl die 3G (getestet, geimpft
oder gesundet) eingefordert und kontrolliert wurden.
Zum Einstand hat diesmal jede/r Helfer/in
ein Glas Sekt bekommen, damit die
kommenden Stunden gut überstanden
werden. Schließlich war ja auch Regen
angesagt, der sich aber erst pünktlich um
18:00 Uhr zum Ende des Kinderfestes
einstellte. Es gab diesmal neben Kuchen
noch Donats, Wiener, Pommes, Waffeln
und Popcorn. Bei der Tombola gab es sogar
für Nieten etwas, was die Kinder sich
aussuchen konnten. Kathrin hat ihr erstes
Kinderfest erfolgreich und zur Zufriedenheit
aller überstanden und sich bei den Helfern
bedankt. Und auch wir bedanken uns ganz
herzlich bei Kathrin und den sehr vielen
Helfern.
Die Pflanzentauschbörse findet wieder auf Vereinsgelände statt. So wie es
wegen der Bauarbeiten an unserer Außentoilette aussieht, wird es
voraussichtlich auf der Gemeinschaftsfläche sein.
Nach dem aktuellen und leider tödlich ausgegangenen Fall haben wir für die
Feuerwehr eine bessere und eindeutigere Beschilderung vorgesehen, die auch
bei Dunkelheit besser zu erkennen sein wird. Die bisherige Kennzeichnung der
Parzellen ist in vielen Fällen zu klein, kaum zu sehen und mitunter auch etwas
versteckt angebracht. Dem Vorstandsbeschluss vom 2.8.2021 für einheitliche
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Parzellenschilder haben 112 Mitglieder zugestimmt (50x WhatsApp, 50x EMail, 10x Vordruck, 2x mündlich) und 9 Mitglieder haben ihn abgelehnt.
Damit fand der Beschluss mehr als die mind. notwendige Zustimmung (mind.
93 von 186 Mitgliedern). Der aktuelle Preis für jedes individuell hergestellte
Schild beträgt demzufolge jetzt 7,40 € pro Parzellenschild, den wir mit der
Belastungsanzeige 2022 einziehen werden.
Hans Weder hat für die Feuerwehr auch Schilder für die Wegebeschilderung
gefertigt, die aber noch aufgestellt werden müssen. Damit soll dann die
Feuerwehr schneller zur jeweiligen Parzelle mit dem Notfall finden. In den
letzten Jahren musste die Feuerwehr leider vermehrt Gartenfreunden als
Notfall zur Hilfe kommen.
Einige wenige Pächter haben mir jetzt die Grubenabfuhrnachweise gezeigt
oder geschickt. Leider sind gerade die nicht dabei, die schon viele Jahre die
Nachweise nicht vorgelegt haben. Ich kann daher nur wieder eindringlich
bitten, uns (bzw. Martina Kemnitz) beim Sprechtag, mir per E-Mail, per
WhatsApp oder einem anderen Messenger wie Signal, Telegram oder Threema
die ordnungsgemäßen Fäkalwasserabfuhr nachzuweisen. Die zuständige
Senatsverwaltung kontrolliert auch die ordnungsgemäße Abfuhr von Fäkalund Poolwasser. Für unzulässig große Pools kann dies ein Problem werden.
Der Bezirksverband hat für eine neu vergebene Parzelle die
Dichtheitsprüfung zum 30.09.2021 eingefordert. Nur drei weitere Parzellen
haben bisher ihr Interesse an der Sammelaktion mitgeteilt. Damit lässt sich
leider noch keine Sammelaktion mit einem günstigeren Preis organisieren.
Meine Vorababfrage ergab für die einzelne Dichtheitsprüfung Kosten von ca.
150,00 € - 250,00 € pro Parzelle (zuzüglich Leerung). Bei einer Sammelbestellung würde die Prüfung bei bisher ca. 110,00 € liegen. Dazu sind aber ca.
10 Prüfungen am Tag notwendig.
Voraussichtlich im nächsten Jahr müssen die Parzellen, wo das Prüfprotokoll
schon erheblich älter als 10 Jahre ist, womöglich ein aktuelles Prüfprotokoll
bei der zuständigen Senatsverwaltung vorlegen.
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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