
Mitgliederversammlung zog kritische Bilanz der Arbeit und gibt Ausblick auf die 
Aktivitäten des Vereins im Jubiläumsjahr  

 
2011 ist nicht irgendein Jahr. In diesem Jahr 
begeht der Verein die 100-jährige Wieder-
.kehr seiner Vereinsgründung. Die Mitglie-
derversammlung, die am 22. Januar im 
Vereinshaus stattfand, bildete praktisch den 
Auftakt dazu. Obwohl mehrfach ange-
sprochen stand das Jubiläum aber nicht im 
Mittelpunkt des Geschäftsberichtes des ge-
schäftsführenden Vorstandes, den Vereins-
vorsitzender Gert Sandig vortrug. Vielmehr 
ging es um eine kritische Bilanz der Arbeit 
im vergangenem Jahr, wobei Probleme offen 
angesprochen wurden. Außerdem wurde ein 

Ausblick auf die Aktivitäten des Vereins in diesem so bedeutsamen Jahr gegeben.  
 

 
 

Doch zunächst dankte Gert Sandig zu Beginn seiner Ausführungen allen aktiven Helfern, 
Hauptwegewarten und den Mitgliedern der AG 100 des Vereins für die Unterstützung im 
vergangenen Jahr. Kurz resümierte er das Kinder- und Sommerfest 2010 als kulturellen 
Höhepunkt im Verein, hob dabei besonders hervor, dass durch kurzfristige Absage der 
Gaststätte es gelungen war einen Catering-Service zu verpflichten. Kritisch äußerte sich 
Sandig zu den Kinderkarten, wobei die Nachfrage zwar stetig gestiegen sei, aber eben in 
zunehmenden Maße auch von Vereinsfremden in Anspruch genommen wird. Großen 
Zuspruch fand auch der Kuchenbasar, dessen Erlös in den Ansparfonds für das 100- jährige 
Vereinsjubiläum in diesem Jahr ging. 
 
Dann setzte sich Sandig sehr kritisch mit einem ernsten Problem im Verein auseinander:  die 
Pflege verwahrloster Gärten von Mitgliedern, die ihren Verpflichtungen nicht nach kamen 
und zum Teil erst nach Gerichtsbeschluss ihren Garten zurück gaben. Zwar konnte durch 
zusätzliche Kräfte seitens des TBZ die Instandsetzung solcher Gärten in Angriff genommen 
werden, aber das sollte doch die Ausnahme bleiben, denn Hilfe wird natürlich auch bei der 
Pflege der öffentlichen Wege und der Festwiese gebraucht. Zur Zeit muss sich der Verein um 
die Pflege und die Entrümpelung von 7 solcher Gärten kümmern. Aus diesem Grund musste 
der Vorstand auch die Vereinsumlage um 1 Cent pro Quadratmeter erhöhen. In diesem 
Zusammenhang rief Sandig die Mitglieder auf, den Vorstand durch Übernahme von 
Patenschaften für solche Gärten zu unterstützen, bis diese wieder einen neuen Besitzer 



gefunden hätten. Weiterhin kündigte Sandig an, dass es künftig bei der Übergabe von Gärten 
eine ordnungsgemäße Abnahme geben wird, der Vorstand sei nicht in der Lage ständig ein-
zugreifen.  
 
Durch die starken Regefälle im vergangenen Jahr sind bei 3 Gärten Nässeschäden zu 
beklagen, vor allem in Parzellen durch die der Wassergraben fließt. Nach den Worten von 
Gert Sandig, hat der Stadtverband diese Schäden erfasst und wird darüber beraten. In diesem 
Zusammenhang prüft der Vorstand, inwieweit betroffene Gärten aus der Nutzfläche des 
Vereins ausgegliedert werden können und betroffenen Pächtern eine Ausweichparzelle zur 
Verfügung gestellt werden kann.  
 
Auch ein weiteres Problem macht den Vorstand zu schaffen: die wilde Ablagerung von Müll, 
nicht nur von Gartenabfällen,  welcher dann durch zusätzliche Kosten entsorgt werden muss. 
Wörtlich setzte Sandig hinzu: „Das muss ein Ende haben“. 
 
Das Vorstandsgebäude erhielt 2010 einen neuen Anstrich und es konnte eine durch die LIG 
bereit gestellte neue steuerbare Elektroheizung installiert werden. In diesem Zusammenhang 
unterbreitete Sandig der Versammlung den Vorschlag, zur Dacherneuerung des Anbaus zum 
Vereinshaus und Saal befristet auf 3 Jahre Mittel in einer jährlichen Höhe von 5000€ 
anzusparen. Der Vorschlag wurde später von den Mitgliedern einstimmig zum Beschluss 
erhoben.  
 
Mit Blick auf das bevorstehende 100-jährige Vereinsjubiläum sagte Sandig: Es gehe vor 
allem darum Bewährtes zu behalten und Neues auszuprobieren. So soll auch es auch in 
diesem Jahr wieder einen Kuchenbasar geben und auch die Tauschbörse von Pflanzen und 
Sämereien, angeregt durch Gartenfreund Kempin, soll wiederholt werden. Das Kinder- und 
Sommerfest zum 100-jährigen Vereinsjubiläum, das durch die AG 100 vorbereitet wird,  soll 
am 13./ 14. August wieder über zwei Tage stattfinden.  Erstmalig kommen alle Vereins-
mitglieder durch eine Kundenkarte in den Genuss von 5% Sofortrabatt bei Einkäufen im OBI-
Baumarkt bis 30.11.2011. Zwei Prozent von der Gesamtsumme erhält dann der Verein von 
OBI in Form eines Gutscheines erstattet.  
 
Auch zum Stand der Gartenversicherung informierte Gert Sandig. Von 174 Versicherten 
hätten bisher nur 154 ihren Beitrag entrichtet. In diesem Zusammenhang wies der Vorsitzende 
nochmals darauf hin, dass über beabsichtigte Kündigungen der Vorstand schriftlich zu 
informieren ist. Säumige Gartenfreunde haben bis 31. Januar 2011 letztmalig die Gelegenheit, 
ihren Verpflichtungen nachzukommen. Danach ist das nur noch über den Stadtverband bzw. 
die Generali möglich, wobei auch hier der Vorstand informiert werden muss.  
 
Zum Abschluss seiner halbstündigen Rede beklagte Gert Sandig zudem auch die personelle 
Situation, denn in der Chronikgruppe arbeiten nur noch zwei Vereinsmitglieder mit und auch 
der Schlichtungsausschuss muss wieder neu belebt werden. Das kann nach Sandigs Worten 
nicht die Aufgabe des Vorstandes sein.  
 
 
 
 
 
 
 



Nach dem Geschäftsbericht des Vorstandes berichtetet 
Annemarie März über die Erfüllung des Haushaltes 2010 und 
den Vorschlag für den Haushaltsplan 2011. Zunächst bedankte 
sich die neue Schatzmeisterin aber ausdrücklich beim Vorstand 
für die Einführung in ihre Tätigkeit. Insgesamt konnte Frau 
März einen ausgeglichenen, soliden Haushalt vorlegen, der 
durch die Kassenprüfer geprüft und bestätigt wurde. 
Eindringlich ermahnte die Schatzmeisterin mit Blick auf den 
Haushalt 2011 die Mitglieder ihren Verbindlichkeiten bis 31. 
Januar nachzukommen, denn alle Planungen für 2011 basieren 
darauf.  Der Finanzplan 2011 wurde zum Abschluss der 
Versammlung ebenfalls  von den Mitgliedern einstimmig 
beschlossen.  

 
Der neue Vorsitzende der Lichtinteressengemeinschaft (LIG), 
Gartenfreund Peter Lässig (er hatte die Funktion von 
Gartenfreund Scherbarth zu Anfang des Jahres übernommen) 
berichtete dann das 2010 vier Gärten neu an Stromnetz 
angeschlossen worden und aus eigenen Kräften 100 Stromzähler 
installiert werden konnten. Damit haben  nun 230 Gartenfreunde 
neue, geeichte Zähler.  Außerdem informierte Lässig, dass die 
Umlagekosten für Wartung um 1 Euro gesenkt werden konnten.  
 
 
 

 
Dagegen zog Gartenfreund Thomas Stiezel eine negative Bilanz für 
die Wasserinteressengemeinschaft WIG. Trotz aller Bemühungen 
seitens der WIG, konnten die Wasserverluste – immerhin  500 m3 im 
Jahr -   nicht begrenzt werden. Diese Verluste kann sich Stiezel nur 
durch Betrug erklären, indem Zähler ohne Meldung einfach 
gewechselt und den Pächtern defekte Uhren gleich gar nicht 
auffallen. „Wir müssen uns mehr auf unsere Ableser verlassen 
können“, mahnte Stiezel, damit die WIG Verstöße künftig gezielt 
ahnden kann.  
 
 

Die sich anschließende Diskussion nutzen einige Gartenfreunde, um gezielt Anfragen an den 
Vorstand zu richten. Da ging es z.B. um versteckte Verbrennungen in Grillkaminen. Dazu 
sagte Gert Sandig eindeutig: „Offene Feuer in Gärten sind laut Stadtordnung grundsätzlich 
untersagt. In Kaminen dürfe also nichts Artfremdes verbrannt werden. Gartenfreund Kempin 
regte zur Bekämpfung des Problems mit den verwildernden Gärten an, wie bei Wohungs-
vermietungen üblich, eine Art Kaution bei Übernahme eines neuen Gartens zu verlangen, die 
natürlich bei ordnungsgemäßer Übergabe des Gartens zurück erstattet wird. Der Vorstand 
nahm die Anregung gerne auf und wird darüber beraten.  
 
Abschließend wünschte Gert Sandig allen Vereinsmitgliedern viel Gesundheit und neue Kraft 
für das Jubiläumsjahr 2011.  
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