Kleingartenanlage Falkenhöhe 1932 e. V.
Der Vorstand
Hauptweg 149/150, 13059 Berlin
Telefon: 928 17 47
E-Mail: vorstand-falkenhoehe1932@posteo.de
__________________________________________________________________________________________

Berlin, 10.07.2017
Sehr geehrte Mitglieder,
in unserer Anlage kursiert ein Schreiben anonymer Herkunft. Wir kennen den oder die
Urheber des Schreibens nicht. Durch diese unbekannte Person wird Ihnen mitgeteilt,
man brauche sich jetzt nicht entscheiden (Frist des Vorstandes zur Meldung als
Kleingärtner, 31.07.2017).
Zur Klarstellung:
Wir haben Mitglieder in der Anlage, die ausschließlich oder überwiegend
kleingärtnerisch tätig sind. Diese wollen wir mit der Umfrage schützen. Nur wenn wir
wissen, wer sich an seine Pachtverträge hält und halten will, können wir die Interessen
dieser Mitglieder bei den Behörden vertreten.
Die Frist zur Mitteilung, wer in Zukunft als Kleingärtner behandelt werden möchte, ist
bindend. Nur wer sich bis zum 31.07.2017 meldet, wird diesbezüglich berücksichtigt.
Die Einhaltung der kleingärtnerischen Nutzung wird auf diesen Parzellen– so wie in
Kleingartenanlagen üblich – vom Vorstand kontrolliert und ab dem 01.08.2017 natürlich
auch durchgesetzt.
Wer sich jedoch vorstellen kann, nach dem Biesenhorst I-Modell zu pachten (siehe
Mitgliederinfo 02./05.07.), braucht nichts zu tun.
Was von dem Biesenhorst-I-Modell in Falkenhöhe umgesetzt werden kann, wissen wir
derzeit nicht. Es ist jedoch ein Ansatzpunkt zu Gesprächen mit den zuständigen
Behörden und Politikern.
Um auf das anonyme Schreiben zurückzukommen:
Wer von Ihnen dieses Schreiben verwendet, kann von uns ab dem 01.08.2017 nicht
als Kleingärtner geführt werden. Wer also tatsächlich Kleingärtner ist, muss sich
beim Vorstand schriftlich melden. Von daher schadet das anonyme Schreiben allen
tatsächlichen Kleingärtnern.
Wir bitten den oder die Urheber des anonymen Schreibens sich bei uns zu melden.
Offenheit und Ehrlichkeit sind die Grundlage jeder Arbeit. Niemand weiß derzeit, wer
sich wirklich hinter diesem Schreiben verbirgt und welche Absicht damit verbunden
ist.
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Vorstand
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