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Alle Termine müssen eventuell kurzfristig wieder abgesagt werden

Dart for fun 01.10.2021 (17:00 Uhr im Freien)
Sprechtag 04.10.2021 (18:00-19:00 Uhr)
Arbeitsdienst 07.10.2021 (17:00 Uhr am Donnerstag)
Sprechtag 18.10.2021 (18:00 - 19:00 Uhr)
Halloween 30.10.2021 (19:00 Uhr??)
Vorschau:
Sprechtag 01.11.2021 (18:00-19:00 Uhr).
Dart for fun 05.11.2021 (17:00 Uhr)
Helferfrühstück ????
Liebe Gartenfreundinnen, liebe Gartenfreunde,
der voraussichtliche letzte allgemeine Arbeitsdienst in diesem Jahr findet an
einem Donnerstag(!) statt.

Die Anzahl der ausreichend kleingärtnerisch genutzten Parzellen nimmt leider
ständig ab und damit gibt es immer mehr Beschwerden über unzureichend
gepflegte Nachbarparzellen. Leider sind auch Parzellen darunter, die
altersbedingt kaum noch aufgesucht/bewirtschaftet werden können. Wir
werden daher zwischen Spätherbst und Frühjahr wieder eine Parzellen-
besichtigung vom Kolonieweg aus durchführen. Diese Jahreszeit ist dafür
besonders geeignet, da viele Pflanzen ihr Blattwerk verlieren und so einen
ungehinderten Blick weit in die Parzelle ermöglichen.
Wir werden dabei auch besonders auf die Hecke am Kolonieweg achten. Die
Hecke kann in dieser Zeit wieder auf etwas unter 1,25 m reduziert werden.
Es gibt aber leider auch Parzellen, wo die Hecken in der Breite nicht
regelmäßig beschnitten wurden und inzwischen schon einen zu großen Bereich
der Parzelle beansprucht. Auch das ist mit der kleingärtnerischen Nutzung der
Parzelle nicht vereinbar. Diese Hecken sollten in der Breite beschnitten oder
radikal entfernt werden. Dass stark beschnittene Hecken oft unschön aussehen,
kann nicht als Entschuldigung für lange Zeit versäumte Pflegeschnitte gelten.
Mit dem Bezirksverband fand eine Einigung dahingehend statt, dass der
Nachweis der bis 2021 vorzulegenden Dichtheitsprüfung als Gemeinschafts-
aktion erst 2022 durchgeführt werden muss. Wer sich nicht daran beteiligt und
mir das nicht vorher mitteilt, wird den Nachweis beim Bezirksverband, beim
Bezirksamt oder der Senatsverwaltung für Verkehr, Umwelt und Klimaschutz
einzeln vorlegen müssen. Inzwischen haben vier weitere Parzellen bisher ihr
Interesse an der Sammelaktion mitgeteilt. Damit lässt sich leider noch keine
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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.

Es kam der Vorschlag, dass wir dieses Jahr doch wieder Halloween machen
könnten. Gerne greife ich das auf und würde mich freuen, wenn die Zäune
entsprechend geschmückt und Süßigkeiten für die Kinder bereitgehalten
werden. Ob der Festausschuss sich daran auf dem Vereinsgelände beteiligen
kann muss noch abgefragt werden.

Es ist zzt. unklar, ob es in diesem Jahr wieder ein Helferfrühstück geben
kann. Die aktuelle Infektionsschutzverordnung sieht in § 3 Zutrittssteuerung
für Innenräume eine Person pro 5 m² vor. Bei einer Saalgröße von 80 m²
dürften demzufolge nur 16 Personen kommen. Die entsprechende Auswahl
würde zu starken Ungerechtigkeiten führen. Diese max. Anzahl der Teilnehmer
gilt natürlich auch für das Dart for fun, wenn es wieder im Vereinssaal
stattfindet.

Es ist zzt. folgende Parzelle im Kündigungs-/Umschreibungsverfahren:
Parzelle 19. Bei Interesse bitte vorher (z. B. am Sprechtag) bei uns melden.

Im Birkenweg wird es womöglich auch noch eine Parzelle mit erheblichen
Abrissauflagen geben (noch nicht gekündigt/abgeschätzt).

Aktuelle Infos und ggf. sogar Fotos oder Übernahmekosten sind erst bekannt,
wenn die Wertschätzungsergebnisse vorliegen bzw. die Parzellen an den
Bezirksverband übergeben wurden. Dies ist i.d.R. 6-8 Wochen nach der örtl.
Erfassung. Es kann mitunter aber auch Monate später sein, wenn der
scheidende Pächter/die scheidende Pächterin nicht mit dem Ergebnis der
Wertschätzung einverstanden ist. Hierzu möchte ich noch einmal anmerken,
dass ein Kleingarten kein Investitionsobjekt ist und als Hobby angesehen
werden muss.

Aufgrund meiner recht frühzeitigen Information über gekündigte Parzellen
erreichen mich immer wieder Anfragen zur Übernahme einer Parzelle.
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


