Wasser / Wasser / Wasser

Liebe
Mitglieder
Ich begrüße euch ganz herzlich im neuen
Gartenjahr 2021.
Ich hoffe ihr seid alle gesund durch den Winter
gekommen.
Leider macht uns der Corona Virus auch für
unsere schönen alljährlichen Veranstaltungen
einen Strich durch die Rechnung. Wir hoffen sehr,
dass wir bald zur Normalität zurückkehren
können und z.B. das Kinderfest im Nächsten Jahr
wieder stattfinden kann.
Wer jetzt einen Kleingarten hat, kann sich
glücklich schätzen. Auf der eigenen Parzelle ist ein
Urlaub unter Einhaltung der allgemeinen
Schutzvorschriften problemlos möglich. Darum ist
es gerade in dieser Zeit unverständlich warum
einige Pächter wegen Bewirtschaftungsmängeln
abgemahnt werden müssen. Wer keine Zeit oder
Lust hat dieser Verpflichtung nachzukommen,
sollte seine Parzelle aufgeben und eine andere
Familie damit glücklich machen. Die Nachfrage
nach Kleingärten ist enorm gestiegen.
Da auch die Arbeit des Vorstandes sich unter den
gegebenen Vorschriften erschwert hat, möchte
ich mich bei allen bedanken, die den Vorstand mit
Vertrauen und Verständnis solidarisch
unterstützen.

Eure
Christine Nawrocki

Viele fragen wann das Wasser angestellt wird.
Wie ihr wisst suchen wir mit Hochdruck nach dem
Rohrbruch, der leider noch immer nicht geortet
werden konnte. Da der Schaden bereits jetzt
enorm hoch ist, gehen wir mit dem Anstellen
bedacht und vorsichtig vor.
Geplant ist es, sofern das Wetter frostfrei ist, am
10. April in der Haus- und Holzkoppel testweise
das Wasser anzustellen. Dazu müssen alle
Pächter anwesend sein, alle Uhren eingebaut und
alle Wasserhähne geschlossen sein. Nur mit der
Hilfe aller Pächter haben wir eine Chance die
Stelle des Rohrbruchs zu finden.

Anwesenheit ist Pflicht!
In der Buschkoppel kann erst Wasser angestellt
werden, wenn sich 2-3 verantwortungsvolle
Wasserwarte gefunden haben. Ansonsten muss
diese Aufgabe an eine Fremdfirma vergeben
werden, deren Kosten an die Buschkoppelpächter umgelegt werden. Bedenkt, dass
die Übernahme einer Funktion dem Verein, der
Gemeinschaft und nicht dem Vorstand dient.
Die Aufgaben von Wasserwarten beinhalten
neben dem Ein- und Abstellen des Wassers, die
Kontrolle der Wasserzähler, bei Bedarf einbauen
und verplomben, sowie bei der Ablesung dabei
sein. Handwerkliches Geschick wäre dabei von
Vorteil.

Wir weisen euch darauf hin, dass ihr zu Gunsten
eurer Gesundheit das Wasser vor dem Verzehr
abkochen solltet. Das Wasser steht zum Teil zu
lange in den Leitungen. Dadurch können sich
Bakterien bilden.

Termin Kalender 2021 *
Mitgliederversammlung
wird Corona bedingt auf unbestimmte Zeit
verschoben. Sobald eine Änderung in Sicht ist,
werden wir alle Mitglieder rechtzeitig
informieren.
Alle geplanten Festlichkeiten müssen wir leider
streichen!
Strom und Wasserablesung
Samstag

23.10.21 ab 10:00 Uhr

Schreddern
Samstag

30.10.21

Holzkoppel
Buschkoppel

Sanierungsarbeiten der Toiletten
fast abgeschlossen!
Nach der Sanierung der Abkippstation können wir
voller Stolz vermelden, dass unser fleißiger
Gartenfreund Bernd Herrmann die Sanierungsarbeiten an den Toiletten ebenfalls fast
abgeschlossen hat. Bernd hat in den letzten
Monaten fast jeden Samstag, teilweise auch den
einen oder anderen Wochentag für die Sanierung
geopfert. Für sein leibliches Wohl und mentale
Unterstützung hat jedes Mal Willi Reichert
gesorgt. Dieses Engagement für den gesamten
Verein durch solche Gartenfreunde ist absolut
vorbildlich und sehr wertzuschätzen. Dafür kann
nicht oft genug Danke gesagt werden.

9:00 – 12:00 Uhr
12:00 – 15:00 Uhr

Wasserabstellen
Samstag
30.10.21
Info bei Christine Nawrocki : 0157 3965 8409
* Terminänderungen vorbehalten
Alle Änderungen werden im Schaukasten
rechtzeitig bekannt gegeben.
In dem Zusammenhang sei erwähnt, dass der
Gartenfreund Oleg Kisner, Parzelle 372 seine
Gemeinschaftsarbeit in Form der Malerarbeiten in
der Toilettenanlage ableistet. Wir sind immer froh,
wenn
handwerkliches
Geschick
in
die
Gemeinschaftsarbeit einfließen kann und so dem
Verein Kosten erspart werden.

Nachruf
Wir mussten uns leider plötzlich und unerwartet
von Jan Bindek, Parzelle 357 verabschieden. Wir
trauern mit seiner Frau und Angehörigen und
werden unseren Gartenfreund in guter
Erinnerung behalten.

Neue Funktionsträger Buschkoppel
Die Buschkoppel hat als Obfrau Frau Rita Stüber,
Parz. 42 und Frau Jenny Sedlmayer, Parz. 66 als
Wegewartin gewonnen.

Kurz und knapp
Rohrbruch
Der Verein haftet nicht für Schäden an
Wasserleitungen auf der Parzelle. Kommt es zum
Rohrbruch auf der Parzelle, ist der Pächter verpflichtet
bis zum Rohrbruch aufzugraben, um den Schaden zu
beheben.

Müll
Die Müllcontainer stehen Ende März wieder zur
Verfügung. Bitte bis dahin den Abfall mit nach
Hause nehmen.
Grüne Biotonnen
Aufstellung Ende März
Schreddern
findet Sonnabend, den 30. Oktober 2021 statt.
Von 09:00 – 12:00 Uhr auf der Holzkoppel neben
der Wiese und von 12:00 – 15:00 Uhr auf dem
Parkplatz Buschkoppel. Also Freunde: Bitte nicht
schon vorher alles bringen und abladen!

Blumenwiese
Auf der Wiese hinter dem Holzkoppelparkplatz
haben wir eine insektenfreundliche Blumenwiese
angelegt. Wir hoffen, dass die Stadt uns noch eine
Bank zum Verweilen dazu stellt. Die Bepflanzung
soll in diesem Jahr erweitert und wird erst im
Herbst gemäht.

Das war der Anfang….

Kostenexplosion!!!
Das Aufstellen der Mülltonnen, ob schwarz oder
grün, befreit nicht vom bewussten Umgang bei der
Entsorgung. Selbst kompostierbares Plastik
braucht 3 Jahre um sich zu zersetzen. Solange
verbleibt aber der grüne Müll nicht in den
industriellen Kompostieranlagen. Dadurch ist
immer mehr Plastik auf den Feldern zu finden. Die
grünen Tonnen werden euch seit 6 Jahren zur
Verfügung gestellt. Wo habt ihr vorher euren
grünen Müll entsorgt? Auch wenn euch die grünen
Tonnen angeboten werden, ist trotzdem auf der
Parzelle ein Komposthaufen anzulegen.
Es ist mehrfach der Wunsch nach mehr
Müllbehältern geäußert worden. Mehr Behälter
bedeutet mehr Kosten. Seid ihr wirklich bereit die
Mehrkosten zu tragen? Ein Punkt der unbedingt
auf der nächsten Mitgliederversammlung
diskutiert werden sollte.
In die schwarzen Mülltonnen gehört nur
Hausmüll. Kein Sperrmüll und Schrott.
In die grünen Biotonnen gehört nur Rasenschnitt
und
klein
geschnittener
Heckenund
Strauchschnitt ohne Plastikverpackung. Keine
Bäume, Bretter, Wurzeln und dicke Äste.
Runter drücken schafft Platz!

So sah es dann im Sommer aus.

Naturkinderspielplatz

Verschärfung der Richtlinien

Auch wenn es nicht so aussieht,
aber unser Spielplatz wird häufig
und gern benutzt.

Die Stadt sucht mit allen Mitteln nach Fläche für
den Wohnungsbau. Darum haben sich seit 01.
Januar die Richtlinien zur Kleingartennutzung in
Hamburg um einiges verschärft. Der erste Teil der
Richtlinien ist im Gartenfreund März 2021 vom
Landesbund veröffentlicht worden. Betroffen ist
die Art der Bebauung und Bewirtschaftung der
Parzelle sowie die Wertermittlung. Lt. diesen
Vorschriften dürfen die geschlossenen Bauten
nicht mehr als 24 qm aufweisen und ein Drittel der
Parzelle muss als Nutzfläche mit Obst und Gemüse
bewirtschaftet werden.

Nach dem Vandalismus wird die Feuerstelle von
unserem Gartenfreund Sebastian, dem Partner
unserer Schriftführerin, erneuert. Gerade in
Zeiten von Corona ist unser Spielplatz ideal für ein
fröhliches miteinander spielen und grillen.
Der angelieferte Spielsand wird in Kürze ausgetauscht.
Für den Spielplatz wurden von unseren Gartenfreunden Rudi und Katy Piszczek zwei
Wallnussbäume und zwei Johannisbeersträucher
für den Spielplatz gespendet.

Zum Pächterwechsel muss lt. Richtlinien jetzt erst
eine Inspektion erfolgen, die die Umsetzung der
Auflagen prüft. Erst wenn diese alle erfüllt sind
erfolgt die Wertermittlung. Berücksichtigt diesen
Mehraufwand unbedingt, wenn ihr eure Parzelle
aufgeben möchtet, denn das wird uns alle mehr
Zeit kosten.
Alle Informationen zu diesen Änderungen sind auf
der Homepage des Landesbundes der
Gartenfreunde Hamburg unter dem Stichwort
„Merkblätter“ nachzulesen.
Die Stadt hat sogar Kontrollgänge für alle Vereine
der Stadt über die Umsetzung der Richtlinien,
besonders auf Verstöße der Bebauung
angekündigt.

Homepage

Ruhezeiten
Mit dem Wasseranstellen gelten ab sofort wieder
die Ruhezeiten!

http://buschkoppel.gartenfreunde-hh.de/

Wir sind auch erreichbar via Mail 
Vorstand: buschkoppel613@gmx.de

Mo - Fr 20 Uhr bis 7 Uhr, 13 Uhr bis 15 Uhr
Samstag 13 Uhr bis 15 Uhr, ab 17 Uhr
Sonntage und Feiertage den ganzen Tag

Kassiererin/Versicherungen:
0170 1877 836
buschkoppel613-kassierer@gmx.de

Wir wünschen euch
eine schöne und
gesunde Gartensaison

