Kleingartenverein „Abendfrieden“ Heldrungen

Information April 2021
Wir haben, wie jedes Jahr, die Durchführung unseres Traditionsfeuers für den 30.04.2021 beantragt.
Auf Grund der aktuellen Coronaverordnung wurde uns jedoch durch das Ordnungsamt keine Erlaubnis dazu erteilt.
Es findet also nicht statt.
Wir bieten an, den vereinseigenen Schredder für die Zerkleinerung von Strauchschnitt auszuleihen.
Bis auf Weiteres werden keine geplanten Arbeitseinsätze durchgeführt. Anfragen zur individuellen Ableistung von
Pflichtstunden können telefonisch an Frau Schumm gerichtet werden.
Weitergehende Informationen und aktuelle Verordnungen zu Corona finden Sie im Internet.
Die Aufteilung der Pflegegärten durch unsere Vorsitzende ist erfolgt. Notwendige Änderungen wurden mit den jeweiligen
Mitgliedern besprochen. Der Aushang des aktuellen Planes ist in Vorbereitung.
Bitte melden Sie sich bei offenen Fragen. Wir gehen davon aus, dass mit dem Mähen zügig begonnen werden kann.
Die Ausgabe der neuen Wasseruhren ist erfolgt. Leider haben es wiederum einige Mitglieder nicht geschafft, die alten
Uhren abzugeben, bzw. die Neuen abzuholen. Letztmalige Gelegenheit dazu ist der Sonntag 25.04.2021 von 10.00 Uhr bis
10.30 Uhr im Vereinsheim.
Wir haben das Wasser wieder angestellt, wohl wissend, dass es auch dieses Jahr zu Verlusten kommen kann/wird.
Im Moment haben wir kaum Möglichkeiten, an der Situation Grundlegendes zu ändern. Ein komplettes Abstellen des
Wassers ist sicherlich nicht gewünscht. Wir müssen also gemeinsam mit den auftretenden Verlusten leben.
Die Erneuerung der Wasserleitung ist noch nicht vom Tisch. Vorplanungen hierzu wurden durchgeführt und
dokumentiert.
Leider hat sich bis heute kein Mitglied gefunden, das die Durchführung verantwortlich leiten und koordinieren möchte.
Bitte achten Sie auf die Unversehrtheit der Außenzäune. Es kommt immer wieder vor, dass die Zäune beschädigt werden.
Alte verschweißte Tore sind tabu und dürfen nicht geöffnet werden.
Liebe Hundehalter. Bitte übernehmen Sie Verantwortung dafür, dass sich ihre Schätzchen sicher auf ihrer Parzelle
aufhalten und nur dort bewegen. Sorgen Sie dafür, dass es nicht zu Belästigungen anderer Mitglieder kommt.
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