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Im stillen Gedenken
nehmen wir Abschied von
unserem Gartenfreund
Hansgeorg Proft

Den Angehörigen wünscht der Vorstand,
auch im Namen der gesamten
Mitgliederschaft, die notwendige Kraft, um
die schwere Zeit der Trauer zu
überstehen.

Coronavirus
Liebe
Gartenfreunde*innen, die
gegenwärtigen
Maßnahmen
zur
Pandemieeindämmung greifen tief in unseren
täglichen Alltag ein. Aktuelle Informationen
haben wir in den letzten Tagen bereits über
Mail, Schaukasten und zum Teil telefonisch
übermittelt. Wir bitten alle, sich weiterhin
insbesondere beim Aufenthalt in seiner
Parzelle, in unserem Kleingartenverein aber
auch außerhalb diesem umsichtig und den
Anforderungen gerecht zu verhalten.
Liebe Eltern, liebe Kinder, ein kleiner Hinweis
zur Erinnerung. Derzeit ist leider auch die
Nutzung unseres Spielplatzes auf der
Festwiese untersagt. Bitte achtet gegenseitig
darauf.
Keiner kann sagen, wie es ab dem 05.04.2020
mit
den
Maßnahmen
zur
Pandemieeindämmung weitergeht. Wir hoffen
jedoch auf das Beste. Leider macht der
Zustand eine weitere finale Terminplanung für
unser Vereinsleben nicht einfacher. Wir
werden Euch rechtzeitig informieren, sofern wir
unsere künftigen Termine fix machen können.

Wasseranstellen – Achtung: Neuer
Termin 18.04.2020
In Rücksprache mit unserem „Experten für
Wasser“ haben wir uns auf einen neuen
Termin zum Wasseranstellen abgestimmt.
Diese Terminverschiebung steht nicht wegen
„Corona“ an, sondern hängt mit den
Bauarbeiten an der Wasserleitung „unterer
Weg“ zusammen.
Einige Faktoren, wie
Wetter, Verfügbarkeit der Arbeitswerkzeuge
sowie arbeitszeitliche Ressourcen, führten zu
dieser Entscheidung. Wir hoffen auf Euer
Verständnis, dass wir einen Arbeitseinsatz
zum Wasseranstellen nicht gerade an einem
Osterwochenende durchführen werden. Daher
blieb uns als Alternativtermin nur noch der
18.04.2020.

Einkürzung der Weiden entlang
Lärmschutzwand Fröbelstraße
Wir hatten zu dieser Maßnahme bereits
informiert. Obwohl im letzten Jahr ein Vor-OrtTermin stattgefunden hatte, ist die betreffende
Firma mit einem Fuhrpark vorgefahren, welche
nicht zum Befahren unserer Anlage geeignet
war. Die Fahrzeuge mussten deshalb
außerhalb unserer Gartenanlage eingesetzt
werden. Daher kam es nicht zu dem Ergebnis,
dass das gehäckselte Schnittgut bei uns im
Verein verbleibt. In Absprache hat man uns
einige
geschnittene
Baumstämme
hinterlassen, welche hinten auf dem Lehrpfad
liegen. Wir bitten diese vorerst auch dort zu
belassen, da diese bereits für den Lehrpfad
eingeplant sind.

Liebe Gartenfreunde*innen,
bei Fragen oder Anregungen stehen wir Euch
gern zur Verfügung. Einfach wie immer
melden.
Passt auf Euch auf und bleibt gesund!
Euer Vorstand

