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Arbeitsstunden pro Jahr: 

6 Stunden pro Mitglied (bis 65 Jahre) 

4 Stunden pro Mitglied (ab 65 Jahre bis 70 Jahre) 

2 Stunden pro weiteres Mitglied auf Parzelle 

15,00 Euro pro Stunde bei Bezahlung 

An dieser Stelle geht ein besonderer Dank an alle 

Gartenfreunde über 70 Jahre, welche immer noch 

Arbeiten für Gemeinschaftsflächen sowie für die 

Gemeinschaft leisten und sich so für den Verein 

engagieren. Ein Dank auch an alle diejenigen, welche 

ihre Sollstunden bereits geleistet haben und immer 

noch mit zupacken! 

Wer flexibel in der Leistung seiner Arbeitsstunden sein 

möchte, geht bitte auf die Experten für Arbeitseinsatz 

zu oder stimmt mit dem Vorstand eine 

Pflegevereinbarung ab. Der nächste Arbeitseinsatz 

findet am 21.09.2019 statt. 

 

Vorstandssitzung 

Unsere Vorstandssitzung findet jeden zweiten 

Mittwoch im Monat statt. Die Vorstandssprech-

stunde davor kann jeder Gartenfreund für seine 

Anliegen und Anregungen nutzen. Bitte vorher beim 

Vorstand melden. Bis einen Tag vor der Vorstands-

sitzung eingehende Anträge werden ihre 

Berücksichtigung finden und in der betreffenden 

Vorstandssitzung geprüft und entschieden. Später 

eingehende Anträge werden für die darauffolgende 

Vorstandssitzung vorgemerkt. 

Bauliche Änderungen in den Parzellen bedürfen einer 

Genehmigung durch den Vorstand. Auch wenn einige 

Veränderungen genehmigungssicher sind, so ist in 

jeden Fall ein Antrag zu stellen. Wer dies in den letzten 

Wochen vergessen haben sollte, sollte dies 

nachträglich dem Vorstand zur Kenntnis geben und 

sich die Genehmigung einholen. Das erspart uns im 

Nachgang viel Ärger auf beiden Seiten. 

 

Urlaub 

Der erste und zweite Vorsitzende ist vom 16.09.2019 

bis 29.09.2019 im Urlaub. Anliegen in dieser Zeit bitte 

per Mail an unser Postfach Neulandpost@t-online.de 

adressieren. Diese werden ausgelesen und dazu 

entsprechend weitere Veranlassungen getroffen. 

                       

Unsere Planungsphase ist längst abgeschlossen und 

trotzdem wird noch nicht gebaut. Warum? Uns liegt 

noch keine Genehmigung des Liegenschaftsamtes 

(unser Verpächter) vor. „Gut Ding will Weile haben“ – 

wir gehen kein Risiko ein und warten die Entscheidung 

ab. 

Erneuerung der Wasserleitung                                         

Im Juli 2019 hatten wir an der Hauptwasserleitung 

„unterer Weg“ eine Havarie. Der Schaden wurde 

provisorisch behoben. Nach dem Wasserabstellen in 

diesem Jahr werden wir die Wasserleitung zum unteren 

Weg insgesamt austauschen. Weitere Informationen 

folgen.  
 

Laubenversicherung 

Auf Grund von Nachfragen fügen wir diesem Infoblatt 

das Merkblatt zur Laubenversicherung über den 

Stadtverband bei. „Aus Schaden wird man klug.“ Muss 

nicht sein. Man kann vorbeugen. Im Schadensfall ist das 

Schadensformular beim Vorstand abzufordern. In 

Fragen rund um Versicherungen steht Euch unser 

Gartenfreund Siegfried Lucas gern zur Seite. 

 

Freie Gärten 

Bis Ende 2019 / 2020 suchen fünf Gärten einen neuen 

Pächter. Wir bedauern sehr, dass unsere 

Gartenfreunde aus gesundheitlichen Gründen diese 

Entscheidung treffen mussten. Wir wünschen Ihnen an 

dieser Stelle für die Zukunft alles Gute und viel 

Gesundheit. Wer in seinem Bekanntenkreis 

Interessenten für einen Garten hat, bitte einen Kontakt 

mit dem Vorstand vermitteln. 

                                                                       
Uns erreichen Anfragen, wie viele Arbeitsstunden als 

Mitglied geleistet werden müssen. Nachstehend ein 

Auszug aus unserer Gebührenordnung: 

Bauvorhaben  
Müllltonnenplatz 

 

Arbeitsstunden 
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