
Vereinsinformationen 06/2021 

 

Liebe Mitglieder, 

 

Nachfolgend Informieren wir Euch über: 

 

Laubenversicherung; 
Ab 1.1.2022 wird die Lauben-Grundversicherung angepasst.(Schriftstücke in der Anlage 

sowie im großen Schaukasten) 

 

Besuch des Bezirksbürgermeister F. Schönberger: 
Dieser findet am 11.07.2021 zwischen 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr statt, daher bitten wir alle 

Mitglieder ihre Vorgärten spätestens bis dahin in Ordnung zu bringen. Vorstandsbegehung 

erfolgt am kommenden Wochenende. 26-27.06.2021 

 

Gemeinschaftsarbeit: 
Wann: Samstag 03.07.2021 um 09:30 Treffpunkt am Vereinshaus. Die Mitglieder werden 

Corona Konform eingeteilt. Ansprechpartner an diesem Tag: Jürgen Sticker  

 

Wie auf der letzten JHV besprochen, werden auch in diesem Jahr die geplanten Feststunden 

als Gemeinschaftsstunden geleistet.  

 

Hierzu bitte an Gartenfreund Jürgen Sticker oder Fachberater Christoph Wilhelmi wenden.  

Auch diejenigen die bisher keine Festarbeit haben, möchten sich bitte melden, ansonsten wird 

dies als nicht erbrachte Stunden auf der Jahresabrechnung ausgewiesen. 

 

Abschließen der Anlage: 
Wir weisen nochmals nachdrücklich auf das Abschließen beim Verlassen der Anlage nach 

20:00 Uhr hin.  

Uns wurde von mehreren Mitgliedern Berichtet, dass es zu Schäden an Pflanzen und 

Vorgärten durch Verwüstung oder verunreinigtem Wasser gekommen ist.  

Es sollte somit im eigenen Interesse eines jeden sein, seine Parzelle und die 

Gemeinschaftseinrichtung durch Vandalismus zu schützen. 

 

Sollten wir ein Mitglied beim nicht abschließen der Anlage nach 20:00 Uhr beobachten, 

halten wir uns weitere Schritte wie z.B. einer Abmahnung vor.  

 

Garten und Bauordnung: 
Aus gegebenem Anlass nochmal die wichtigsten Punkte zur Berücksichtigung und Einhaltung 

in der Anlage sowie im großen Schaukasten. 

 

Einfahrt in die Gartenanlage: 
Ab kommender Woche wird die Kette am Einfahrtstor wieder angebracht. Leider funktioniert 

dies ohne Kette nicht. Stellenweise wird für 2 Kisten Getränke oder 3 Sack Blumenerde die 

Anlage befahren.  

Wer außerhalb der Einfahrtszeiten für Baumaterial oder Handwerkerarbeiten einfahren 

möchte, möge sich bitte wie in der Vergangenheit bei einem Vorstandsmitglied melden. 

 

 

Umgang mit Vereinseigentum: 
Leider müssen wir in letzter Zeit wieder feststellen, das bei der Gemeinschaftsarbeit 



Werkzeuge wie der Rasentraktor, Rasenmäher, Kettensägen oder sonstige Geräte Beschädigt 

und ohne Information zurückgestellt werden. Der nächste Nutzer kann seine Arbeit dadurch 

nicht ausführen. Ab sofort wird jeder Schaden unverzüglich einem der Vorstandsmitglieder 

oder Herrn Adam Jastruschewski mitgeteilt.  

Sollte dies nicht erfolgen werden die Reparaturen in einer Fachwerkstatt (z.B. Motorland 

Saffer) ausgeführt und die Kosten hierfür dem letzten Nutzer in Rechnung gestellt. Es kann 

einfach nicht sein, dass der Verein für unsachgemäße Handhabung ewig die Kosten trägt und 

Mitglieder durch laufend defekte Geräte ihre Arbeiten nicht ausführen können.  

 

Müllplatz / Ratten : 
Leider immer noch ein Thema: gelber Sack, Restmüll und Pappe sowie Umverpackung von 

neuen Möbeln oder Geräten dürfen ruhig klein gemacht und in den dafür vorgesehen Papier 

Behälter entsorgt werden. Nicht einfach davor stellen. Styropor gehört im Übrigen in den 

gelben Sack.  

Lebensmittelverpackungen sollten vor Entsorgung im gelben Sack ausgespült werden. 

Angefressene gelbe Säcke zeigen das dies nicht umgesetzt wird. 

 

Durch die aktuellen Wetterbedingungen verbreiten sich Ratten in der Anlage sehr schnell. Das 

sind keine "Wanderratten". Lebensmittelreste gehören nicht in den Komposter oder achtlos im 

Garten vergraben. Dies ist die Ideale Grundlage für eine steigende Population der Rattan. 

Zugelassenes Rattengift kann von jedem Pächter im Fachhandel oder im Baumarkt erworben 

werden.  

Der Verein stellt keine weiteren Schädlingsmittel mehr zur Verfügung. 

 

Jahreshauptversammlung: 
Dies wird nach jetzigem Stand, und unter Einhaltung der geltenden Corona Schutzverordnung 

als Präsenz Veranstaltung im / am Vereinshaus im Zeitraum August-September stattfinden. 

(Einladungen hierzu werden fristgerecht zugesendet) 

 

Vereins Internes Fest; 
Wir würden gerne ein Vereinsinternes Fest in den kommenden zwei Monaten Organisieren. 

Hierzu benötigen wir noch Unterschätzung in der Planung und Umsetzung. Wer Interesse hat, 

kann sich gerne bei mir melden. 

 

KGV Schöne Aussicht e.V. 

Schriftführer Oliver Patan 

Schöne Aussicht 20 

51381 Leverkusen 
 


