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Liebe Vereinsmitglieder, 
 
2022 war ein arbeitsreiches Jahr: Wir haben 
eine neue Satzung verabschiedet, das Ver-
einshaus wurde entrümpelt und geputzt, das 
Dach wurde repariert und es wurde gestri-
chen. Nochmals herzlichen Dank an alle, die 
geholfen haben! 
 
Am 3. September fand eine Pächter- und die 
jährliche Mitgliederversammlung statt, nach 
der ein gut besuchtes und lustiges Fest gefei-
ert wurde.  
 
Unser kleines (Container) Abschlussfest am 
18.11. und 19.11.2022 wurde auch gut be-
sucht und es fand ein reger Austausch unter 
den Mitgliedern statt.  
 
Am 10. Dezember 2022 fand der erste Ad-
ventskaffee im Vereinshaus mit Kuchen, 
Plätzchen und Glühwein etc. statt. Für die 
Idee und Organisation bedanken wir uns sehr 
bei unserem Mitglied Alexandra Peters. 
Ebenso ein herzliches Dankeschön an alle 
Beteiligten, die zu dem guten Gelingen beige-
tragen haben. Frau Nicole Mesch (Stadtver-
band) kam ebenfalls zu einer kurzen Stippvi-
site vorbei und brachte einen selbstgebacke-
nen Kuchen mit. Mehr dazu in der neuen On-
line-Ausgabe von "Das Blatt"! 
 
Der Adventskaffee war sehr gut besucht und 
fand großen Anklang bei den Mitgliedern, so 
dass er voraussichtlich am 09. Dezember 
2023 wiederholt werden soll. Sollte sich der 
Termin ändern, wird dies kurzfristig mitgeteilt 
werden. 
Weitere Termine für 2023 sind noch in Pla-
nung und werden demnächst bekannt gege-
ben. 
 
Nun einige wichtige Informationen: 
 
Der Stadtverband teilte auf seiner Mitglieder-
versammlung im November 2022 u.a. mit, 
dass der Pachtzins angehoben wird.  
 
 

 
Ferner prüft die Stadt derzeit nicht geneh-
migte Anbauten, Terrassen und Überdachun-
gen von Kleingärten, die nicht unter den Be-
standschutz fallen (alles vor 2005). Falls den 
Pächtern Fotos und/oder entsprechende Un-
terlagen vorliegen, bitte gut für einen evtl. 
Nachweis aufbewahren!  
 
Nach § 5 der Kleingartenordnung ist:  

 
2.2. das Zwischen- oder Ablagern 
von Abfall und Unrat jeglicher Art und 
Herkunft sowie das Lagern von Grün-
schnitt außerhalb von Kompostie-
rungsanlagen und 
 
2.3 das Verbrennen von Abfall, Pflan-
zen/-teilen und sonstigen Materialien 
 

in den Parzellen unzulässig.  
 
In einem der Gärten ist es erneut zu Vanda-
lismus gekommen. Die benachbarten Gärten 
wurden glücklicherweise verschont. Die An-
gelegenheit wird derzeit untersucht, und an-
gesichts der vorangegangenen Fälle von 
Vandalismus, Diebstahl und Einbruch bitten 
wir alle um erhöhte Wachsamkeit. 
 
Wie bereits auf unserer Website mitgeteilt, 
gewährt Obi ab dem 01.01.2023 nicht mehr 
10% Rabatt auf alle Einkäufe an Vereine. Die 
Mitglieder erhalten jedoch weiterhin 1 % Ra-
batt auf Einkäufe, wenn sie sich auf der 
heyObi-Handy-App registrieren. Diejenigen, 
die sich bereits im letzten Jahr angemeldet 
haben, haben einen einmaligen 10% Rabatt 
erhalten, der bis zum 31.03.2023 gültig ist. 
Über das Jahr verteilt wird es regelmäßige 
Rabatte und Aktionen geben.   
 
Zu guter Letzt möchten wir allen einen guten 
Start ins Jahr 2023 wünschen. Möge es ein 
schönes und gesundes Gartenjahr werden! 
 
Euer Vorstand  


