Kleingärtnerverein
Am Landgraben e.V.
Der Vorstand

Wiesbaden, den 21.04.2021

Liebe Gartenfreunde,
unser Vorstand hat am 12.04.2021 eine virtuelle Vorstandssitzung durchgeführt.
Hierzu einige Informationen für Sie:
Unser Gartenfest am ersten Wochenende im Juli wird auch in diesem Jahr nicht
stattfinden können, weil fest damit gerechnet werden muss, dass größere
Menschenansammlungen auch bis dahin nicht zulässig sein können. Ob wir im
späteren 2. Halbjahr Feste planen und durchführen können, wird die PandemieEntwicklung zeigen.
Die Beschlüsse zu den Gemeinschaftsarbeiten im 1. Halbjahr 2021 und zur
Benutzung des Fäkalienhauses hat Herbert Klöpfel Ihnen dankenswerterweise
schon per Mail zugesandt bzw. sind in den Aushangkästen zu lesen. Auch
werden Sie von ihm in meinem Auftrag auf diesem Weg über die Bausituation
auf dem Parkplatz jeweils aktuell informiert.
Wenn man die Corona-Pandemie objektiv betrachtet, wird sie uns noch eine
längere Zeit Einschränkungen abverlangen.
Wir als Gartengemeinschaft müssen uns, wie auch andere gesellschaftliche
Bereiche, strikt an die Regeln und Vorgaben halten. Deshalb appelliere ich
nochmals an alle, sich streng an die Einschränkungen zu halten. Dadurch tragen
wir auch ein Teil mit dazu bei, dass die Infektionszahlen sinken. Ich vertraue hier
auf Ihre Einsicht und Ihre Verantwortung. Verstöße dürfen und werden wir nicht
tolerieren. Alle Vorstandsmitglieder habe ich gebeten, genau auf die Kontakte in
den Gärten zu achten und ggf. einzuschreiten.
Auch wenn wir zurzeit keine Gemeinschaftsarbeit durchführen, fallen doch
Aufgaben an (z.B. Rasenmähen, kleinere Schäden), die zu erledigen sind.
Zeigen Sie sich hilfsbereit, wenn Sie von den Obleuten angesprochen werden,
die Aufgaben in Einzelarbeit zu erledigen.
Leider gibt es auch zwei Missstände zu beklagen.
In einem Fall wurde Holz aus einem Garten entwendet, im anderen Fall werden
Gegenstände – auch asbestbelastet – hinter unserem Lagerhaus auf dem
Spielplatz rechtswidrig abgestellt. Die Verursacher müssen sich im Klaren sein,
bei einer Ermittlung ihren Garten gekündigt zu bekommen.
Für heute verbleibe ich mit besten Grüßen
Manfred Tecl

