Mitteilungen des Vorstands Ende Juli 2020
Generalversammlung
Angesichts der weiterhin instabilen Coronasituation bei grösseren Veranstaltungen werden wir die GV
2020 auf schriftlichen Weg nachholen. Es ist dem Vorstand bewusst, dass es sich dabei nur um einen
Ersatz der "echten" GV handelt. Damit aber juristisch unser Vereinsleben abgesichert ist, wollen wir dies
zumindest mit einer schriftlichen GV sicherstellen. Die Unterlagen werden wir allen E-Mail-Empfängern
per Mail zusenden, allen Mitgliedern ohne E-Mail per Post. Aus juristischen Gründen erhalten
hingegen alle Mitglieder das Wahl- und Abstimmungsformular per Post zugestellt.
Neue Schliessanlage
Es ist durchaus verständlich, wenn der Vorstand gefragt wird, wann das neue Schliesssystem kommen
wird und somit alle Schlüssel ersetzt werden. Doch der Vorstand weiss nicht mehr. Um mehr zu wissen,
hat er bei der Stadtgärtnerei nachgefragt. Die Antwort vom 17.06.20: "Wir werden einen Zeitplan
mitteilen, sobald vorhanden".
Der Durst der Kühe
Unsere Vereinsareale sind ja nicht nur benachbart mit einem Schulgarten, mit einer Sternwarte, einem
Sonnenbad und einer Meteorologischen Beobachtungsstation, sondern auch mit einem Wald, mit
Wiesen und mit Äckern. Und darüberhinaus mit einer Weide. Täglich um 9 Uhr werden die rund 60 Kühe
(und ein Stier) auf diese Weide getrieben und abends wieder in den Stall gebracht. Damit die Tiere auch
etwas zu trinken haben, haben wir dem Wunsch des Landwirts Lukas Rediger entsprochen: Ab einem
Wasserhahn im Sonnenbadareal kann er das benötigte Wasser beziehen, welches per Schlauch eine
Tränke füllt. Für die Kosten des Anschlusses sowie die Wasseruhr ist er selbst aufgekommen. Gemäss
Zählerstand Ende Saison werden wir ihm die bezogene Wassermenge in Rechnung stellen. Die Sorge
einiger Mitglieder, sie müssten für das Wasser der Kühe bezahlen, ist somit unbegründet.
Gartenübergaben
Es kommt immer wieder vor, dass zwischen dem Pachtende eines gekündigten Gartens und dem
Pachtbeginn mit einem Neumitglied ein Unterbruch entsteht. Dabei kann es sich um ein paar Wochen
bis um mehrere Monate handeln. Dass dabei der Garten nicht schöner wird, ist nachvollziehbar, und
dass ein Neupächter dann gerade besonders viel zu tun hat, ebenso. Warum diese Lücken entstehen, wo
doch jedermann weiss, dass die Warteliste der Stadtgärtnerei um die tausend Namen umfasst? Diese
Frage ging von einem unserer Mitglieder direkt an die Stadtgärtnerei. Die Antwort der
Stadtgärtnerei vom 07.07.20 lautete: "An der schnelleren Übernahme der Gärten arbeiten wir".
Demnach ist das Problem bei der Stadtgärtnerei zumindest erkannt.
Erntezeit
Bitte die Früchte des Gartens nicht einfach hängen und verrotten lassen, sondern ernten, kochen, zu
Konfitüre verarbeiten, einfrieren, verschenken oder beim Gemüse- und Früchtestand deponieren.
Gerade bei den Himbeeren trägt das Hängenlassen von überreifen Früchten zur Verbreitung der
Essigfliege bei. Das muss unbedingt vermieden werden.
Sommerfest
Nicht vergessen: 22. August!
Wir wünschen allen weiterhin eine schöne Gartenzeit
Im Namen des Vorstands

Christoph Ritter

