
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen zur Mitgliederversammlung 2020 des Kleingartenvereins 
„Freundschaft Am Galgenberg“ e. V. Erfurt 
 
 
Sehr geehrter Gartenfreund und Gartenfreundin  
 
aufgrund der aktuellen Lage können wir unsere für Ende April geplante 
Mitgliederversammlung vorerst nicht durchführen. Da aber auch in diesem Jahr 
verschiedene Aufgaben erledigt und Vorhaben organisiert werden müssen, wollen wir Ihnen 
auf diesem Wege einige Informationen zukommen lassen. 
 
Der Vorstand fordert alle Vereinsmitglieder auf, Ihre Hecken, das an Ihre Gärten 
angrenzende Begleitgrün und die zugehörigen Wege zu pflegen. Entfernen Sie das 
Herbstlaub und Unkraut an und aus Ihren Hecken! Achten Sie auf Sauberkeit auf den 
Gartenwegen! 
Bitte helfen Sie mit, den positiven Gesamteindruck unserer Kleingartenanlage weiterhin 
aufrecht zu erhalten! 
 
Laut § 2 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung 
der Ausbreitung des Coronavirus vom 26.03.2020 „sind Aufenthalte im öffentlichen Raum zum 

Zweck … erforderlichen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher, gartenbaulicher und forstwirtschaftlicher 

Flächen gestattet“. Sie können also gern einzeln oder zu zweit mit einem Mindestabstand von 
1,5 bis 2 m die Grünflächen und Beete um das Vereinshaus vom Laub und Unkraut befreien. 
Hierfür können Sie sich unter oben angegebener Telefonnummer bei mir melden. Die 
erbrachte Arbeitszeit wird Ihnen natürlich als geleistete Pflichtstunden gutgeschrieben. 
 
Nach der Mess- und Eichverordnung (MessEV) müssen Stromzähler spätestens alle 16 
Jahre geeicht werden. Bitte organisieren Sie dies für Ihren Elektrozähler im Laufe des 
Jahres, wenn die letzte Eichung vor dem 31.12.2000 stattgefunden hat. Sie können auch ein 
neues Messgerät einbauen, müssten dann aber den alten Zähler zur Ablesung ebenfalls 
vorlegen. In Verbindung mit der Ablesung Ende September wird das Eichdatum aller Zähler 
erfasst. Bei Bedarf kann Ihnen die gesetzliche Grundlage per Mail zugesandt werden. 
 
In Vorbereitung der Mitgliederversammlung 2020, deren Termin wir Ihnen rechtzeitig bekannt 
geben werden, möchten wir Ihnen heute schon mitteilen, welche Beschlüsse gefasst werden 
sollen, damit Sie sich langfristig darauf einstellen und eine sachliche Meinung, dazu bilden 
können: 
 

 Wer die Heckenpflege und Sauberkeit der angrenzenden Wege nicht einhält, muss die 
anfallenden Kosten der Hecken- und Wegepflege durch eine Firma  tragen. 

 Im Jahr 2021 ist die Erneuerung der Brauchwasserzuleitung vom Abzweig KGV 
„Nordstrandblick“ e.V. bis zu unserem Brauchwasserschacht KGV „Freundschaft Am 
Galgenberg“ e.V. vorgesehen (eigene Zuleitung soll gelegt werden, Schieber, 
Absperrventil). Eine Umlage von 100 € in 1 oder 2 Raten wird erforderlich sein. Eine 
Arbeitsgruppe von ca. 3 Mitgliedern und 1 Vorstandsmitglied soll dieses Vorhaben mit 
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realisieren und erforderliche Genehmigungen einholen sowie eine Kalkulation aufstellen. 
Diese können alle Mitglieder im Schaukasten einsehen. 

Folgende allgemeine Informationen möchten wir Ihnen dieses Jahr auf diesem Wege geben: 
 

 Seit 01.01.2020 ist das Pumpenhaus am Innsbrucker Weg 3 wieder der KGV 
„Freundschaft Am Galgenberg“ e.V. zugeordnet worden, die damit Betreiber der 
Pumpenanlage ist. 
 

 Seit vielen Jahren wurde auf den Jahresrechnungen das Stromgeld konstant gehalten 
(0,2464 €/kWh). Aufgrund der gestiegenen Strompreise ist nun eine Anpassung auf 
0,2745 €/kWh nötig. Der Preis des Brauchwassers inklusive der Energie für das 
Pumpenhaus Innsbrucker Weg muss auf 1,35 €/m³ angehoben werden 
 

 Nach Auskunft des Erfurter Entwässerungsbetriebes betragen die Beseitigungs-
gebühren für Abwasser aus Sammelgruben ab diesem Jahr 34,46 €/m³. 
 

 Auch die Gebühren der Straßenreinigung werden 2020 erhöht, die konkrete Höhe wurde 
noch nicht bekannt gegeben. 
 

 Die Kirchenkammer beabsichtigt, den Pachtzins (derzeit 0,11 € je m²) zu erhöhen.  
 

 Die Baukommission vom Stadtverband der Kleingärtner e.V. erhebt ab 01.06.2020 einen 
Verwaltungsaufwand in Höhe von je 10,00 € für Bauanträge (Zustimmung bzw. 
Ablehnung) und Abnahmeprotokolle von Baumaßnahmen. 

 

 Aus hygienischen Gründen ist es an unseren Trinkwasserstellen nicht gestattet, sich mit 
Seife Hände zu waschen oder Körperpflege durchzuführen. Die Gartenfreunde werden 
gebeten, sich bis zur Inbetriebnahme der Brauchwasserleitung hierfür von zu Hause 
einen Wasserkanister mitzubringen und sich auf dem Gelände der eigenen Parzelle zu 
reinigen.  
 

 Bitte achten Sie als Eltern auf Ihre Kinder! Im März wurde häufig beobachtet, dass an 
unseren Trinkwasserstellen gespielt wurde. Die Wasserhähne wurden von den Kindern 
nicht zugedreht, sodass viel Trinkwasser weggelaufen ist. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Vorsitzende                                                    

 


