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Gartenpost November 2022 
 

Frühschoppen: 

Auf Grund unserer Mitgliederversammlung fällt der Frühschoppen im November wie in gewohnter 

Art und Weise aus. Während und nach der Versammlung besteht natürlich die Möglichkeit, Getränke 

zu bestellen.  

Apropos Frühschoppen. Es wurde festgestellt, dass die Beteiligung unserer Mitglieder an den 

monatlichen Frühschoppen nachlässt. Ab einer gewissen Anzahl an Personen lohnt sich der 

Frühschoppen nicht mehr. Die Kosten der Durchführung sind höher als der erzielte Umsatz. Die 

Situation wird erst einmal weiter beobachtet. Sollten nicht mehr Gartenfreunde zum Frühschoppen 

kommen, wird dieser reduziert oder ggf. nicht mehr durchgeführt.  
 

Vorstandssprechzeit am 22.11.2022: 
Der Vorstand bietet allen Mitgliedern wieder eine Vorstandssprechzeit am 22. November um 17:30 

Uhr im Gemeinschaftshaus an. Hier bietet sich die Möglichkeit an eventuelle Probleme oder 

Meinungen bei Vorstand vorzutragen.  
 

Mitgliederversammlung am 6. November: 
Am Sonntag, den 6. November 2022 um 11:00 Uhr findet unsere diesjährige Mitgliederversammlung 

in unserem Vereinsheim statt.   

Die offiziellen Einladungen mit den Tagesordnungspunkten erfolgten schriftlich an alle 

Vereinsmitglieder. Des Weiteren hängt diese auch in unseren drei Info- Kästen an den Eingängen 

unserer Gartenanlage aus. Schwerpunkt der Mitgliederversammlung ist die Festlegung und 

Abstimmung über die zu leistenden Gemeinschaftsstunden für das Jahr 2023. Im Anschluss an unsere 

Mitgliederversammlung besteht wieder die Möglichkeit, ein Bierchen unter Gartenfreunden an der 

Theke zu trinken. 
 

Der Winter steht vor der Tür: 

Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sind im November keine Seltenheit. Auch in den Lauben 

können bei nicht Heizen Minus- Temperaturen erreicht werden. Denken Sie bitte an den Schutz Ihrer 

Wasseruhren, den freien Standleitungen und die Leitungen sowie Zapfstellen in den Lauben. Schützen 

Sie diese vor dem Frost. Empfohlen wird das Wasser abzudrehen und die Leitungen im Garten leer 

laufen zu lassen. Die Wasseruhren sind ggf. mit Isolier-Material abzudecken.  

Es gibt einen Vorstandsbeschluss, dass bei einer Lecksuche die Kosten der Suche dem Pächter in 

Rechnung gestellt werden, der fahrlässig keinen Frostschutz durchgeführt hat und dass dadurch sein 

eigenes Frischwassernetz im Garten beschädigt wurde. Dies gilt auch für die Zeit vom 1. Dezember 

bis 28. Februar. In dieser Zeit wird laut Mitgliederbeschluss vom 19. April 2015 das Hauptnetz 

Frischwasser abgesperrt. 
 

Gemeinschaftsarbeit bezahlen: 

Wer seine zu leistenden Gemeinschaftsarbeiten für 2023 lieber bezahlen möchte an statt zu arbeiten, 

möge sich an den Vorstand wenden. Wer bis jetzt seine Gemeinschaftsarbeit für 2022 noch nicht 

gemacht hat, muss damit rechnen, diese bezahlen zu müssen. Für jede nicht geleistete Arbeit werden 

30,- € in Rechnung gestellt und ist mit der kommenden Pachtrechnung zu zahlen. 
 

Laub entsorgen: 

Der Vorstand erinnert die Pächter daran, das Laub aus den eigenen Gärten nicht außerhalb unserer 

Gartenanlage entsorgt werden darf. Dies gilt besonders an Tor eins. Hier gab es vor Jahren Probleme 

mit der MEG. Gemeinschaftslaub (z.B. Spielplatz) kann weiterhin außerhalb der Anlage (unter 

Büschen) verteilt abgelegt werden.  


