Wesselburer Weg 2 A – Rosenweg 398 – 13503 Berlin
Sprechzeiten von Mai – September
jeweils 1.+ 3.Freitag im Monat
18.00 - 19.00 Uhr im Vereinshaus

Der Vorstand

Info-Brief August 2010
Liebe Gartenfreunde,
unter dem Titel „Info-Brief“ möchte der Vorstand zukünftig in unregelmäßigen Abständen
nützliche Hinweise und Tipps für das gedeihliche Miteinander an Sie /Euch weitergeben und auch
über seine Arbeit informieren.
Leider müssen wir aber diesen ersten Info-Brief vor allem dafür nutzen, um noch einmal auf einige
Regeln hinzuweisen.
Diese Regeln sind für ein gutes nachbarschaftliches Miteinander unerlässlich und zum großen Teil
auch Bestandteil der geltenden Unterpachtverträge.
Wir vom Vorstand finden es sehr schade, dass wir immer öfter die Einhaltung dieser Regeln
anmahnen müssen.
Dies ist aber notwendig, zumal uns das Bezirksamt Reinickendorf als Eigentümer und der BDK
Reinickendorf als Zwischenpächter zur Kontrolle der Einhaltung bestimmter Regeln verpflichtet.
Den Hinweis, dass wiederholtes Missachten der im Pachtvertrag und vom Verein auferlegten
Regeln auch vertragsrechtliche Konsequenzen (Entziehung der Parkerlaubnis, Kündigung der
Garagen bis hin zur Kündigung der Parzelle) haben kann, können wir uns hier leider auch nicht
ersparen.
Wir hoffen auf Ihr / Euer Verständnis und wünschen noch ein weiter erholsames, sonniges
Gartenjahr!
1.

Hinweis auf Ruhezeiten /Mittagsruhe

Entgegen der Meinung einiger Gartenfreunde gelten die festgelegten Zeiten für die Mittagsruhe (13:00 – 15:00 Uhr)
sowie die Sonntagsruhe immer noch. Wer Zweifel daran hat möge bitte einen Blick in den von ihm unterzeichneten
Unterpachtvertrag werfen.
Ausnahmen sind nur unabdingbar notwendige Arbeiten, Rasen mähen und Hecke schneiden zählen da sicher nicht zu.
Wir möchten alle Gartenfreunde bitten, die Ruhezeiten einzuhalten. Der Kleingarten soll ja vor allem der Erholung
dienen und diese Ruhezeiten tragen sicher nicht unerheblich dazu bei.

2.

Hinweis zum Befahren der Kolonieweg

Durch das Öffnen des Tores am Elchdamm zu den „Öffnungszeiten“ soll eine Entspannung des in der Kolonie
herrschenden Verkehrs eintreten. Leider wurde bemerkt, dass die auf den Koloniewegen vorgeschriebene
Schrittgeschwindigkeit, die vor allem dem Schutz der Kinder dient, oft nicht eingehalten wird. Im Interesse aller
Gartenfreunde, vor allem aber der Kinder, bitten wir darum diese Schrittgeschwindigkeit unbedingt einzuhalten

3.

Hinweis auf Schließzeiten / Parken auf Koloniegelände

Es wird vermehrt festgestellt, dass die durch den Verpächter und unseren Verein festgelegten Regeln zum Befahren und
Parken innerhalb des Koloniegeländes nicht eingehalten werden.
Die Zufahrt ist vom Montag bis Donnerstag 07:00-16:00 Uhr; Freitags 07:00-19:30 Uhr sowie Samstags von 07:00 –
14:00 Uhr gestattet, sollte jedoch auch weiterhin auf ein Minimum beschränkt sein.
Das wir überhaupt mit unseren Fahrzeugen bis zu den Parzellen fahren können ist ein Zugeständnis des Verpächters,
das dieser jederzeit widerrufen kann.
Kraftfahrzeuge dürfen laut Verpächter nur auf den im Lageplan gekennzeichneten und vom Verpächter ausdrücklich
genehmigten Stellen geparkt werden. Um diese Parkplätze zu erreichen, ist das Befahren der hierfür vorgesehenen
Zufahrtswege zulässig
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Benutzer der Garagen sowie der Parkplätze am „verlängerten Niebüllerweg“ dürfen nur diesen Weg außerhalb dieser
Zeit vom /zum Elchdamm nutzen. Parkplatznutzer am Rosenweg dürfen bis zum Parkplatz den Rosenweg vom
Wesselburer Weg aus nutzen.
Alle anderen Wege dürfen außerhalb der Öffnungszeiten nicht befahren werden. Dies gilt auch für Motorroller !!

4.

Hinweis gelbe Tonnen

Wie viele bemerkt haben, sind die aufgestellten gelben Tonnen oft schon früh gut gefüllt. In dieser Sache haben wir
versucht mit der Firma ALBA eine wöchentliche Abholung zu vereinbaren. Das ist uns leider nicht gelungen. Die Firma
ALBA lehnt die wöchentliche Abholung ab, da wir in unserem Umfeld die einzigen mit einer wöchentlichen Tour
wären.
Um die aufgestellten Container optimal nutzen zu können, bitten wir die Säcke in die Container auszukippen, dann
passt da deutlich mehr rein. Sollte es doch einmal zu voll sein, dürfen nur verschlossene gelbe Säcke neben den
Container abgestellt werden. Wir sind bemüht, zukünftig diese Säcke auch während der Vorstandsprechstunden
ausgeben zu können.

5.

Hinweis zur Wasserbeprobung

Ab dem 28. August findet die alljährliche, vom Bezirksamt angeordnete Wasserbeprobung, bei den Mitgliedern die
sich dafür angemeldet haben, statt. Dem Unternehmen wurden dazu die Namen der Mitglieder, die daran teilnehmen
mitgeteilt. Die Beprobung beginnt jeweils um 09:00 Uhr
Die Termine sind wie folgt angesetzt:
28. August 2010 : Gärtnerweg und Mittelweg ; 04. September 2010 : Weidenweg ; 11. September 2010 : Tulpenweg;
18. September 2010 : Nelkenweg ; 25. September 2010: Narzissenweg; 02.Oktober 2010 Rosenweg, Hauptweg,
Erikaweg, Waldweg

6.

Poloshirts

Auf Betreiben des Festausschusses hat Uschi Eichhorst sich um die Beschaffung von Poloshirts mit Vereinsaufdruck
bemüht. Diese Shirts kosten 15.- Euro und können Freitags im Vereinshaus besichtigt und bestellt werden.

7.

Verleih von Zelten (Pavillons) und Sitzgarnituren

Aufgrund eines Vorstandsbeschluss vom 03.06.2010 werden ab 2011 Zelte und Sitzgarnituren gegen eine feste Gebühr
ausgeliehen. Die Gebühr für die Zelte beträgt 10.- Euro (pro Zelt), Garnituren werden für pauschal 10.- Euro
ausgegeben. Der Verleih erfolgt weiterhin mit 14tägiger Vorlaufzeit über Frank Koch.
Die Erhebung einer Verleihgebühr ist notwendig, da die Zelte erneuert werden müssen und die bisherige Lösung einer
freiwilligen Spende nicht den gewünschten Erfolg hatte.

8.

Internetauftritt Kleingartenverein Waldessaum e.V.

Mit Hilfe des Gartenfreundes Jürgen Kubens wird der Internetauftritt unseres Vereins vorangetrieben. Die Seite
befindet sich noch im Aufbau, erreichbar wird sie unter der Adresse: www.waldessaum-heiligensee.de sein.
Zum Befüllen der Seite benötigen wir noch Material. Solltet Ihr /Sie interessantes über die Geschichte des Vereins, über
Aktivitäten etc berichten können und /oder über Bilder verfügen können diese entweder per E - Mail an die Adresse
info@waldessaum-heiligensee.de gesendet oder Freitags in der Vorstandsprechstunde abgegeben werden.
Übrigens hat der BDK Reinickendorf auch eine sehr interessante Internetseite: www.bdk-reinickendorf.de

Mit freundlichen Grüßen

