Basel, Mitte November 2018

Mitteilungen des Vorstands
Liebe Mitglieder des FGV Sternwarte
Noch sind die Temperaturen mild, trotzdem geht die Gartensaison 2018 ihrem Ende entgegen. Aus diesem
Anlass möchte euch/Ihnen der Vorstand noch ein paar Infos zukommen lassen:
Herbstvisite
Der Vorstand hat diesmal die Gärten nicht nur innerhalb der Areale kontrolliert, sondern hat auch das
Sonnenbadareal sowie das Venusstrassenareal ausserhalb "umrundet". Dabei wollte sich der Vorstand ein Bild
davon machen, wie gepflegt die Areale von aussen her wirken und in welchem Zustand sich die Zäune
befinden. Folgendes möchte der Vorstand mitteilen bzw. in Erinnerung rufen:
•
•

Ausserhalb der Zäune muss zweimal im Jahr (ca. Mai und ca. September) ein 1 Meter breiter Streifen
gemäht werden. Dies gilt für alle Mitglieder, deren Garten an die Landwirtschaftszone oder im
Venusstrassenareal an die Venusstrasse angrenzen.
Die Zäune sollen von Bewuchs frei gehalten werden. Daher müssen Bäume und Sträucher, die zu nahe
am Zaun stehen oder durch den Zaun wachsen, entfernt bzw. zurückgeschnitten werden. Grund: Die
Stabilität und der Zustand des Zauns dürfen nicht beeinträchtigt werden. Ebenfalls entfernt werden
müssen aus den gleichen Gründen mehrjährige Kletterpflanzen wie Efeu.

Es darf nichts an den Zaun gebaut werden, das auf diesen Druck ausübt und es ist nicht gestattet, die
Gartenabfälle über den Zaun zu entsorgen!
Der Vorstand wird die betroffenen Mitglieder direkt kontaktieren und mit ihnen die "Zaunsituation" erörtern.
Gartenübernahme bei Kündigung
Pächter/innen, die ihren Garten kündigen, empfehlen relativ häufig Personen, die diesen Garten direkt
übernehmen möchten. Die Stadtgärtnerei hat mitgeteilt, dass die Gartenvergabe ausschliesslich über die
Warteliste, also über die Anmeldung bei der Abteilung Freizeitgärten erfolgt und nicht über die Vereine. Es gibt
für die Stadtgärtnerei lediglich eine Ausnahme: Eine direkte Weitergabe unter Familienangehörigen ersten
Grades wird weiterhin toleriert, muss aber gegebenenfalls nachgewiesen werden. Zur Erinnerung: Die
Warteliste umfasst rund 1000 Anmeldungen!
Wasserabstellung
Am Freitag, 16. November 2018. Auf diesen Termin hin müssen auch alle Plastikfolien der provisorischen
Tomatenhäuser entfernt sein (FGO, Art. 3.5.2).
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und Mithelfenden einen angenehmen Saisonabschluss. Und wer
während der Winterruhe an einem Samstagnachmittag den Garten aufsucht, ist herzlich eingeladen, sich im
Stärnestübli wieder aufzuwärmen!
Mit besten Grüssen

Christoph Ritter
Präsident

