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Liebe Gartenfreunde, 
 
wir wünschen Euch alles Gute für 2018, Gesundheit und viel Freude & Spaß in Euren Gärten. 
 
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Wie auf der letzten Jahreshauptversammlung 
in 2017 besprochen, wollen wir in 2018 die Arbeiten an der Wasserleitung fortsetzen. 
 
In diesem Jahr ist die Wasserleitung im 2. Weg, also der Weg zwischen den Gärten der 
Reihe und 2 und 3 dran. 
Ein halbwegs brauchbares Wetter vorausgesetzt, werden die Arbeiten am Freitag, dem 
13.04.2018, beginnen und sollen dann – wenn nix unvorhergesehenes auftritt –  Ende 
April zum Beginn der Gartensaison bzw. zur Zählerablesung am 05.Mai fertiggestellt sein. 
In dieser Zeit wird es mit Sicherheit in der kompletten Gartenanlage zu Einschränkungen auf 
allen Wegen und dem Parkplatz kommen – wir hoffen auf Euer Verständnis! 
 
Die Koordination der Arbeiten liegt bei unseren beiden Vorstandsmitgliedern Werner Voigt 
(Arbeitseinsätze) und Torsten Furth (Wasserbeauftragter). 
 
Durch den Gartenverein wird der Weg komplett aufgebaggert und darin die Wasserleitung 
entlang des gesamten Weges verlegt. Dafür sind ein Bagger und der dazugehörige 
Baggerführer organisiert. 
Die Firma Peter Kreft wird dann für die einzelnen Gartenanschlüsse T-Stücke in der Leitung 
anbringen und dort jeden Garten an die neue Leitung anklemmen. 
Hierzu hat jeder der anliegenden Gärten für seine Leitung eine entsprechende 
Baufreiheit (freilegen der jeweils alten Leitung) sicherzustellen. Wir gehen davon 
aus, dass sich die anliegenden Gärtenmitglieder bei den Arbeiten aktiv beteiligen. 
 
Wer in seinem Garten in diesem Zusammenhang seine Wasserleitung neu verlegen möchte, 
kann dies gern in Eigenregie durchführen. 
 
Wir werden uns vor Beginn der Arbeiten zu einer Besprechung vor Ort treffen – der genaue 
Termin (witterungsabhängig) wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
 
ALLE Gartenfreunde sind gern zur Unterstützung der Arbeiten willkommen. 
Bitte mit Herrn Voigt oder Herrn Furth abstimmen. 
 
 
Weitere Informationen folgen wenn bekannt in Kürze. 
 
Wir wünschen uns Allen eine erfolgreiche Umsetzung der geplanten Arbeiten.  
 
 

weitere Informationen unter: www.garten-am-knie.de 
 


