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Mitgliederversammlung
Offenens Feuer in den Gärten
Allgemeine Regeln
Termine 2. Halbjahr 2020

Liebe Gartenfreund*innen,
trotz Corona sind wir alle in Sommerstimmung und genießen vielfach wesentlich intensiver
unseren Garten, um den wir uns gerade in diesem Jahr glücklich schätzen können. Die derzeit
extrem hohe Nachfrage nach Gärten bestätigt die Wichtigkeit so eines kleinen Flecken Erde
für jeden von uns. Umso unverständlicher der miserable Zustand einzelner Gärten. Die
Gartennachfrage war nach Pfingsten derart hoch, dass wir unsere Warteliste geschlossen
haben, da wir den vielfachen Anfragen ansonsten nicht hätten gerecht werden können.

Mitgliederversammlung
Wie Sie alle wissen hätte dieses Frühjahr unserer Mitgliederversammlung mit den Neuwahlen
des Vorstandes stattfinden müssen. Auf Grund der gegebenen Coronaverordnungen des
Landes konnten und können wir diese aktuell nicht durchführen. Der Landesverband der
Gartenvereine empfiehlt selbst kleineren Vereinen als uns, derzeit davon Abstand zu nehmen.
Abgedeckt ist dies durch ein „Corona“-Gesetz der Landesregierung. Dieses besagt letztlich,
dass die bisherigen Vorstände im Amt bleiben, bis wieder reguläre Wahlen und
Mitgliederversammlungen stattfinden können.
Sobald diese wieder möglich sind, werden wir zu unserer Hauptversammlung einladen.

Offenes Feuer in den Gärten
Die Feuerwehr Mannheim musste dieses Jahr schon öfter in den Mannheimer
Kleingartenvereinen zum Löschen von Bränden anrücken. Enge Wege, Falschparker
(angemietete Stellplätze benutzen!) und wenig vorhandene Straßen machen solche Einsätze
für die Rettungskräfte besonders schwierig, sodass in den meisten Fällen Personenschäden
schwerwiegender sein können und die Gartenlaube nicht mehr zu retten ist.
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Auch in unserer Anlage hat es einen tragischen Unfall gegeben der in einem Großbrand mit
mehreren Verletzten endete.
Achten Sie im Umgang mit Feuer, z. B. beim Grillen, auf die Sicherheitsvorgaben und stets auf
ausreichenden Abstand zu brennbaren. Kontrollieren Sie Gasgeräte auf poröse Schläuche und
mögliche andere Gaslecks.
Offenes Feuer, das Verbrennen von Grünabfällen, ist verboten und wird mit einer Abmahnung
geahndet. Dazu zählt auch das Verbrennen in Feuerkörben und -tonnen. Sowohl die
Brandgefahr in Kleingartenanlagen als auch die Rauchimmission ist zu hoch!

Allgemeine Regeln (alle Jahre wieder!)
Auch während der Coronazeit sind unsere Gärten weder eine öffentliche Badeanstalt noch ein
Abenteuerspielplatz. Erlaubt sind Kinderplanschbecken, aufblasbar, max. 2m Durchmesser,
0,5m hoch und Trampolin mit max. 2m. Durchmesser.
Wir sind froh, viele Familien mit Kindern in der Anlage zu haben, aber halten Sie sich bitte an
die Regeln – dies gilt auch für Einhaltung der Ruhezeiten. Auch Kindern kann man Ruhezeiten
erklären! Allerdings setzt das auch das Verständnis der Eltern voraus!
Für Treffen mit der Familie/Freunden in den Gärten gelten die jeweils aktuellen
Coronavorgaben.
Auch wenn diverse Einrichtungen sowie Kirchen und Moscheen derzeit nicht oder nur
begrenzt geöffnet sind, sind in der Gartenanlage politische und religiöse Veranstaltungen
jedweder Art verboten! Das ist über in unserer Satzung und der Kleingartenordnung explizit
so geregelt. Wir werden Verstöße dagegen mit Abmahnung und im Wiederholungsfall mit
Kündigungen ahnden.
Wir sind in unserem Verein zusammen um zu gärtnern. Alles andere hat hier nichts verloren.

Vorstandssprechtage 2020 – 2. Halbjahr:
Samstags: 12.09.2020 → nur für Mitglieder
10.30 – 13.00 Uhr 26.09.2020 →Ab dem 26.09 wieder für Alle
10.10.2020
24.10.2020
07.11.2020
21.11.2020
05.12.2020

Es gelten die Coronaregeln: Nur Einzeln eintreten, Mund-Nase-Schutz und Abstand
halten
Die Grünabfallsammlung am 27.10.2020 findet, Stand heute, wie geplant statt.

Der Vorstand wünscht Ihnen schöne Sommertage in den Gärten.
Bleiben Sie gesund!

