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meinschaft nicht unnötig zu
stören, möchten wir ein paar
Hinweise mitteilen.
Mittagsruhe (Lärmschutz)

Vom 1. Mai bis 30. September ist die Mittagsruhe von
13 bis 15 Uhr einzuhalten.
Während der Mittagsruhe
sind insbesondere Bauarbeiten und Rasenmähen untersagt. Von Samstag ab 13 Uhr
bis Montag 7 Uhr hat im
Gartengelände absolute Ruhe
zu herrschen. Bitte denken
Sie stets daran, dass auch Ihre Gartennachbarn Ruhe und
Erholung im Garten suchen.
Heckenschnitt
Ab dem 25. Juni kann wieder
der Heckenschnitt (Pflege-

schnitt) durchgeführt werden. Achten Sie aber bitte auf
Vogelbrut, die eventuell noch
in der Hecke sein kann.

nochmals alle Kleingärtner,
darauf zu achten, d ass unsere
Gartenanlagen frei von Unrat sind. Ablagerungen von
Abfällen in Gärten, in Randbereichen von Gartenanla-

Mo. u. 00.9-17 Uhr, Mi. 10-13 Uhr
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Werner Müller, Kreisverband Kiel der
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24103 Kiel, Tel. 0431/92459
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Bezugspreis:

gen, an Waldrändern, an
Knicks, im Unterholz und
auf anderen Flächen stellen
einen schwerwiegenden Verstoß gegen geltendes Recht
dar.
Fachberater-Veranstaltung
Der Fachberaterwandertag

findet amjJf August 2019 hll
j!/uhI im Kleiugäl tUel ver-
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raId Carlsen würde SIch fje
en, wenn viele Gartenfreundinnen und Gartenfreunde
daran teilnehmen würden.

J

Wichtiger Hinweis!
Unsere Geschäf tsstelle ist
vom 24. Juni bis einschließlich 24 . Juli 2019 wegen
Urlaub geschlossen.

Un rata blageru ngen
Auch das Umweltschutzamt
führt ständig Kontrollen
~urch! Wir bitten daher

Kreisverband Kiel der Kleingärtner e.V.

Geschäftsstelle: Holstenstraße 88-90, 241 03 Kiel
Telefon: 0431/92459,
Telefax: 0431/9709332
E-Mail: info@kv-gaerten.de
Geschäftszeit~n:

Wir wünschen allen Gartenfreundinnen und allen
Gartenfreunden schöne Gartenferien.

Der Vorstand
Werne r Müller
Gert Rehse
Klaus Petersen

August 2019'
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Liebe Gartenfreundinnen
und Gartenfreunde,
die schönste Jahreszeit steht
vor der Tür. Die Sonne lockt
in den Garten, und das Leben findet wieder mehr in
der Natur statt. Um die Ge-

mzmr*,,'pOllDD

Für Mitglieder der Kleingärtnervereine
im Kreisverband Kiel im Mitgliedsbeitrag enthalten (soweit in den Vereinen nicht anders geregelt)

Kleingärtnerverein e. V.
Kiel-Gaarden-Süd
Liebe Gartenfreundinnen
und Gartenfreunde!
1909 - es traf sich eine Handvoll Herren, deren großes
Interesse es war, ein Stück
Land zu bearbeiten und so
Gemüse und Obst für den
eigenen Bedarf anzubauen.
Um dies nach auß en h in
auch für andere sichtbar zu
machen, gründeten sie einen
Verein: unseren Verein.
2019 - also llO Jahre später,
hat unser Verein etw a 750
Mitglieder, ll20 Pachtgärten,
von denen gut 300 frei sind.
Anlässlich dieses Jubiläums,
das leider nicht gefeiert wird,
drängt sich folgende Frage
auf:
Welche Bedeutung hat der
Verein heute (noch)?

Die Fakten: Die Mitgliederzahl sinkt jährlich - die Anzahl der freien Gärten steigt.
Die Verpflichtung, den jährlichen Zahlungen nachzu-

kommen sinkt - Anzahl der
Mahnschreiben steigt. Die
Bereitschaft, für den Verein
ohne Bezahlung tätig zu sein,
hat stetig abgenommen.
.
,
Die Gartenschätzung bei
Umschreibung wurde bereits
vor einigen Jahren eingestellt, weil die Entschädigungen des Schätzers nicht
entrichtet
wurden und der
,
Schätzer schließlich sein
. Amt aufgegeben hat. Einen
Nachfolger gab es nicht.
Ein Fachberater wurde auf
den letzten Mitgliederversammlungen nicht gewählt,
. da niemand bereit war, dieses
Amt zu übernehmen.
Feste werden nicht ausgerichtet, da niemand die
Organisation übernehmen
möchte. Der Schluß liegt
nah e, dass seitens der M itglieder kein Interesse an
Vereinsarbeit besteht.

Glaubt man den M edien,
gibt es einen Boom im Kleingartenwesen , Warum kommt
dieser bei uns nicht an?
Die obige Liste ließe sich
noch um einiges verlängern,
aber es ist so schon wohl jedem deutlich geworden, wo
es in unserem Verein hakt.
Gerne nehmen wir Stellungnahmen, die auch positiv
sein dürfen, per E-Mail
entgegen:
info@kgv-kiel-gaardensued.de

