Mitteilungen des Vorstands Ende Oktober 2020
Visite vom 17.10.20
Die Gärten zeigten sich in einem mehrheitlich guten Zustand, da und dort hat der Vorstand ein Auge zugedrückt - das
geforderte Augenmass ...
Auch die Wege wurden mehrheitlich gejätet und zeigten sich in einem zufriedenstellenden Zustand. Wo dies nicht der
Fall war, wird der Vorstand direkt die Betroffenen kontaktieren. Was zur Pflege des Hauptwegs hinzukommt ist das
regelmässige Zurückschneiden von allem, was in den Weg hineinwächst und den Durchgang behindert, so
Spalierbäume oder Rosenbüsche.
Was wir ebenso in Erinnerung rufen möchten: Nadelbäume (dazu gehören auch Thujahecken) sind gemäss
Familiengartenordnung 2.6. nicht gestattet. Demnach bitte keine Nadelgewächse pflanzen. Für das, was bereits steht,
gilt eine 2-Meter-Toleranz, demnach sollten Nadelgewächse regelmässig auf diese Höhe zurückgeschnitten werden.
Häcksel in weissen Säcken
Die Kompostberatung der Stadtgärtnerei hat festgestellt, dass wir einen hohen Bedarf an Häcksel haben. Sie weist
darauf hin, "dass Häcksel der Stadtgärtnerei nur an Pächterinnen und Pächter zu verteilen ist, die diesen
ausschliesslich zum Kompostieren gebrauchen wollen. Für alle anderen Anwendungen ist der Häcksel nämlich
überhaupt nicht geeignet und sehr teuer in der Herstellung". Der Vorstand bitte alle Mitglieder, diese Vorgabe zu
befolgen.
Neuer Zaun im Venusstrassenareal
Bereits haben die Vorbereitungsarbeiten begonnen. Die Anrainer sind über den Zeitplan informiert. Der alte Zaun
muss von sämtlichem Bewuchs befreit werden, damit der Zaunbauer ohne Probleme den Zaun entfernen kann. Einige
der Anrainer haben bereits mit den "Befreiungsarbeiten" begonnen. Vielen Dank! Es werden nur defekte Zaunstangen
ersetzt. Der neue Zaun wird nicht mehr mit Stacheldrähten "bekrönt" sein, da Stacheldrähte auf Augenhöhe nicht
mehr erlaubt sind.
Stärnestübli
Eine Jahrzehnte alte Tradition geht ihrem Ende entgegen: Der samstägliche Restaurationsbetrieb wird mangels
Nachfolge für Lisbeth und Marcel Schaub leider per Ende Jahr eingestellt. Was weiterhin angeboten wird, ist die
Vermietung des Stärnestübli für private Anlasse. Interessierte Mitglieder können sich für Anlässe ab 2021 gerne direkt
beim Vorstand melden.
Baumschnittkurs
Für den Termin vom 6. Februar 2021 nimmt der Vorstand noch gerne weitere Anmeldungen bis Ende November
entgegen. Zurzeit sind es für einen Kurs knapp zuviele, für zwei Kurse knapp zu wenige Anmeldungen.
Tomatenhäuser
Bitte bis spätestens Mitte November die Abdeckfolien entfernen. Die Gestelle können stehen bleiben.
Wasserabstellung
Diese ist auf Freitag, 13. November vormittags vorgesehen.
Wir wünschen allen Mitgliedern und Mitgärtner*innen einen schönen Gartenherbst!
Im Namen des Vorstands

Christoph Ritter

