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Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund,
allgemein fühlt es sich für viele von uns an, als ob die Rücksichtlosigkeit, der Egoismus und
eine gewisse Verrohung in unserer Gesellschaft immer mehr zunimmt. Das erleben wir leider,
und diesmal nicht nur gefühlt, auch in unserem Verein.

Situation Sperrmüll
Vor wenigen Tagen war die sommerliche Sperrmüllsammlung. Der Termin wurde im
Dezember-Mitteilungsblatt und in den Schaukästen am Vereinshaus veröffentlicht. Die Stadt
stellt die Container im Laufe des Vortages auf, damit am Abgabetag ab 7.00 Uhr die Abgabe
von uns organisiert werden kann. Leider interessiert das viele Garten“freunde“ von uns nicht.
Über Nacht waren beide Container schon fast voll. Natürlich war es niemand und niemand hat
etwas gesehen. Im Gegenteil, am eigentlichen Abgabetag müssen sich unsere Helfer noch
übelster Beschimpfungen und Beleidigungen erwehren. Blöd und unfähig sind da noch die
mildesten Anfeindungen. Alle Helfer helfen, um dem Verein zu helfen und nicht, weil sie
masochistisch veranlagt sind und auf dumme Anmache stehen. Nicht zuletzt deshalb fällte es
zunehmend schwer Unterstützung für die Sperrmüll und Grünabfallsammlung zu finden.
Im Vorstand und mit den Obleuten wird deshalb zunehmend darüber nachgedacht, den Stopp
der Grünabfall- und Sperrmüllsammlung bei der Stadt zu erwirken. Niemandem der sich für
den Verein engagiert ist so etwas zuzumuten!

Steingärten
Sie kennen die Diskussion aus der Presse, dass immer mehr Städte gegen die „Verschotterung“
der Vorgärten vorgehen. Abgesehen davon, dass das gar nicht so wenig Pflegeaufwand ist wie
manche meinen und oft nicht wirklich schön ist, wird mit dem meist untergelegten Flies der
Boden darunter in seiner Struktur zerstört. Von der Aufheizung der Steine in der prallen Sonne
wollen wir erst gar nicht reden. Leider lassen sich auch in unserer Anlage immer mehr solcher
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Steinbeete in unterschiedlicher Größe entdecken. Sei es direkt entlang des Gartenzauns zum
Weg, innerhalb der Gärten entlang des Weges zum Häuschen oder unter Bäumen und
Sträuchern.
Wir fordern alle die in dieser Weise schon aktiv waren auf, die Steinschüttungen wieder zu
entfernen. Wir sind ein Schrebergartenverein in dem es um das Gärtnern mit Obst, Gemüse
und Blumen geht. Da kommt man nicht umhin, dass jäten mit dazugehört. Wer das nicht will
sollte seine Interessen mal hinterfragen und ggf. den Garten verkaufen. Vielleicht wäre da ein
Freizeitgrundstück an einem Baggersee sinnvoller.

Hauptversammlung mit Vorstandswahl 2020
Die Hauptversammlung für das nächste Jahr ist terminiert. Sie wird am 28.03.2020 im
Volkshaus in Neckarau stattfinden. Die konkrete Einladung geht Ihnen rechtzeitig zu.
Wie Sie wissen, stehen drei der aktuellen Vorstände für eine Wiederwahl nicht mehr zu
Verfügung. Einige Gartenfreunde haben Interesse bekundet, erste Gespräche fanden statt. Ob
und wie ein Engagement dann stattfindet ist offen. Wir möchten deshalb nochmals alle
Vereinsmitglieder aufrufen Verantwortung für den gemeinsamen Verein zu übernehmen und
sich zu engagieren.

Allgemeine Hinweise
Alle Jahre wieder:
• Erlaubt sind
o aufblasbare Kinderplanschbecken mit 2 Metern Durchmesser, 50 cm hoch. Wer
mehr will, geht bitte ins Schwimmbad,
o Trampoline von max. 2 Metern Durchmesser
• Partys sind beim Vorstand formlos anzumelden
• Offenes Feuer ist verboten. Auch in Feuerschalen, Terrassenöfen, etc.. Ausnahme: Zum
Grillen. Aber auch hier bitte mit Augenmaß. Denken Sie an die Sicherheit und die
Brandlast die geraden in heißen und trockenen Zeiten in der Anlage herrscht.
• Hecken innerhalb der Anlage zwischen den Gärten / Wegen sind auf 80 cm Höhe zu
halten. Auch im Sommer. Entgegen der häufigen Behauptung ist das nicht verboten.
• Die Hälfte des Kolonieweges vor Ihrem Garten ist von Ihnen zu pflegen und unkrautfrei
zu halten.
• Gepachtete Parkplätze sind zu nutzen und ebenfalls sauber und unkrautfrei zu halten.
• Die Ruhezeiten sind einzuhalten.
• Rückstände bei Pacht-, Strom- und Wasserzahlungen führen zu fristlosen
Kündigungen.
• Bitte teilen Sie Adress- und Kontoänderungen rechtzeitig mit. Die Adressauskunft beim
Bürgerdienst kostet 10 € und wird Ihnen, plus einer Aufwandsentschädigung, in
Rechnung gestellt.

Das gesamte Vorstandsteam wünscht Ihnen schöne Sommer- und
Ferientage im Garten

