
 

                                                              

Arbeitseinsatz April 2021 
 

Unser geplanter Arbeitseinsatz am 24.04.2021 

wird hiermit abgesagt. Für diesen 

Arbeitseinsatz haben sich keine Gartenfreunde 

angemeldet.  
 

Bauprojekt Teil II  - verschoben 
 

Gegebenheiten wie Corona, Wetter, zeitliche 

Ressourcen, gesundheitliche Ausfälle bremsen 

das Projekt momentan aus. In Entscheidung 

mit dem Vorstand wurde das Bauprojekt 

nunmehr auf September 2021 verschoben. 

Und das ebenfalls ohne Gewähr.  

 

Wasseranstellen 

 
Insgesamt können wir 

zufrieden sein. Besonderer Dank geht an die 

Gartenfreunde*in, welche bei den 

Vorbereitungen und/oder bei der Durchführung 

mit angepackt haben. Danke auch den 

Gartenfreunden, welche ihre Abwesenheit im 

Vorfeld angekündigt oder Nachbarschaftshilfe 

organisiert haben. Daher ist eine Ignoranz 

unserer Vereinstermine bei einigen 

Gartenfreunden nicht nachvollziehbar. Die 

betreffenden Gartenfreunde vereinbaren bitte 

einen Termin mit unserem Experten für 

Wasser und erwarten nicht, dass dies sofort 

passiert. 

 

Gartenbegehung  
 

Am 17.04.2021 fand die erste Gartenbegehung 

durch die Vereinsvorsitzende und Fachberater 

statt. Hauptaugenmerk lag dabei auf die 

kleingärtnerische Nutzung sowie die 

Einhaltung der aktuellen Regelungen, welche 

sich aus der Rahmenkleingartenordnung des 

LSK e.V. ergeben. Wetterkapriolen seit Beginn 

des Jahres, anhaltende 

Pandemieeinschränkungen Corona, 

gesundheitliche Belange insbesondere auch 

Quarantäneverordnungen spielten dabei 

ebenfalls eine Rolle. Danke den 

Gartenfreunden, welche sich beim Vorstand 

gemeldet haben und ihren verzögerten Start in  

 

die Saison 2021 angezeigt haben. Dadurch 

konnten gegebene Situationen besser 

eingeschätzt werden. Trotz allem haben wir im 

Ergebnis der Begehung feststellen können, 

dass sich sehr viele der Parzellen in unserer 

Kleingartenanlage weitestgehend in einem 

vertragsgemäßen Zustand befinden bzw. 

daran gearbeitet wird. Dafür sagen wir einfach 

Danke. Handlungsbedarfe wurde bei vier 

Parzellen festgestellt. Hier gibt es Auflagen 

zum Pflegezustand und/oder Erhöhung des 

Anteils der kleingärtnerischen Nutzung. Die 

nächste Begehung findet am 22.05.2021 statt. 

Informationen zur Regelung „ein Drittel“ 

gärtnerische Nutzung sind im Schaukasten des 

Fachberaters veröffentlicht. An dieser Stelle 

noch ein allgemeiner Hinweis. Vergesst bitte 

Eure Anliegerpflichten nicht. Das heißt, jeder 

Pächter hat den Gartenweg vor seinem 

Gartenzaun sauber und von Unkraut 

freizuhalten. 

 

Änderung persönlicher Daten 

 

Laut unserer Satzung §5 Punkt 4 

sind Änderungen in den 

persönlichen Daten zeitnah an den 

Verein zu melden. Dazu zählen insbesondere 

Anschriften- und Namensänderungen. Kopien 

von Ehe- oder Sterbeurkunden sind 

beizufügen. Auch eine Mailadresse zählt zu 

den persönlichen Daten. Wer diese oder 

Änderungen dem Verein nicht schriftlich 

anzeigt, kann nicht erwarten, dass er darüber 

Informationen wie z.B. unsere KGV News 

erhält. 

 

Nachfragen zu freien Gärten 
 

In unserer Kleingartenanlage haben wir derzeit 

keinen Leerstand. Alle Parzellen sind 

verpachtet. 

 

          

Passt auf Euch auf und 

bleibt gesund                                                    

                                                         

                                Euer Vorstand 
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