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Situation um den Corona Virus:
Zur Situation um den Corona Virus hat sich seit Mitte März nichts geändert. Unsere Gartenanlage bleibt weiterhin
tagsüber verschlossen. Sollte sich diesbezüglich etwas ändern, werden Sie sofort über die drei Info- Kästen
informiert.
Frühschoppen im Mai:
Der Frühschoppen im Gemeinschaftshaus fällt auf Grund der aktuellen Lage auch im Mai wieder aus.
Mittagsruhe ab Mai:
Laut Mitgliederbeschluss vom 2. November 2003 ist in der Zeit vom 1. Mai bis zum 30. September die
Mittagsruhe von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr einzuhalten. Bitte verhalten Sie sich entsprechend.
Pächterwechsel in Garten 081:
Für den Garten 081 konnte ein neuer Pächter gefunden werden. Ab sofort beackert Gfrd. Patrik Krowas die
Scholle 081. Gfrd. Krowas und seiner Familie ein herzliches Willkommen in unserer Gemeinschaft.
Verbrauchsstände öfter kontrollieren:
Der Vorstand bittet alle Pächter, ihre Verbrauchsstände für Frischwasser und Strom öfter zu kontrollieren.
Undichtigkeiten und Störungen können so frühzeitig erkannt werden. In der Vergangenheit sind Pächter bei der
Pachtrechnung bezüglich der hohen Frisch- und Abwasserkosten und der daraus resultierenden Vorauszahlungen
aus allen Wolken gefallen. Mit den Worten: „Das kann nicht sein“ wurden Pachtrechnungen nicht vollständig
bezahlt. Man kann nur die Verbrauchsstände ablesen und entsprechend in Rechnung stellen. Der Satz „Das kann
nicht sein“ kommt dann zu spät. Der Pächter ist in der Pflicht, einen Widerspruch zu beweisen.
Frischwassernetz bis zum Ventil:
Unter Punkt 3 unserer Wasser- und Stromordnung, verabschiedet auf der Jahreshauptversammlung 2016, beginnt
das vereinseigene Frischwassernetz beim Hauptzähler des Wasserwerkes und endet am Ventil vor der ersten
Wasseruhr im Uhrenschacht der einzelnen Gärten. Alles was hinter diesem Ventil installiert ist, liegt in der
Verantwortung des Pächters. Undichtigkeiten, die Einfluss auf die Pachtrechnung haben, sind sofort dem
Vorstand zu melden, um diese zu überprüfen. Bitte nicht erst bei der Pachtrechnung.
Tauschen von Wasseruhren:
Der Vorstand hatte in der Vergangenheit festgelegt, wie zu verfahren ist, wenn Wasseruhren in den einzelnen
Gärten zu tauschen sind. Nur halten sich einige Mitglieder nicht daran. Informieren Sie diesbezüglich den
Vorstand. Die Wasseruhren, auch die zweiten, sollen nur von autorisierten Fachleuten getauscht werden. Diese
halten die Zählerstände fest und sorgen für den richtigen Einbau der Uhren. Bitte handeln Sie entsprechend
Pflege der Gemeinschaftswege:
Der Vorstand weist alle Gartenfreunde darauf hin, dass die Gemeinschaftswege vor dem eigenen Garten von den
Pächtern bis zur Weg Mitte gepflegt und in Ordnung gehalten werden müssen. Gräser und Unkräuter haben auf
den Wegen nichts zu suchen und sind sofort zu entfernen. Es gibt einen Mitgliederbeschluss, dass der Vorstand
ein säubern der Wege durch dritte veranlassen kann. Die anfallenden Kosten werden dann den anliegenden
Pächtern entsprechend in Rechnung gestellt.

Ihr Vorstand

