
Kleingärtner - Verein Feldbergblick e.V.

Der Vorstand informiert

Samstagvormittag – der Container ist voll -  das ist ärgerlich!

Dahinter steckt keine Absicht des Vorstandes. Zum besseren Verständnis hier weitere Informationen.

Die Fakten:

- Die Containernutzung ist in der Gartensaison samstags zwischen z.Zt. 10:30 und 12:30 Uhr möglich. In den 
Wintermonaten zwischen 11:30 und 12:30 Uhr

- Der Grünschnitt, der über die Gemeinschaftsarbeit anfällt, wird ebenfalls zu dieser Zeit entsorgt.
- Für den Containeraustausch ist die FES zuständig – von deren Terminen sind wir abhängig.
- Überladene Container werden erst mitgenommen, wenn ein Teil des Inhaltes mühsam entladen wurde. 

Eine zusätzliche Anfahrt muss der Verein bezahlen.
- Eine Fehlbeladung der Container ist sehr teuer. Die FES kontrolliert den Inhalt. Die Fehlbeladung wird mit 

zusätzlichen Gebühren dem Verein in Rechnung gestellt.
- Sperrmüll- oder Bauschuttcontainer können erst gestellt werden, wenn der Hof nach einer Erd- oder 

Mulchlieferung wieder frei wird.

Was der Vorstand unternimmt:

- Um Kosten durch eine Fehlbeladung zu vermeiden, steht samstags immer ein Vorstandsmitglied auf dem 
Hof mit Rat und Tat zur Verfügung. Bitte folgen Sie seinen Anweisungen.

- Ein Containertausch wird zeitnah beauftragt. Eine Überladung muss vorher verhindert werden.
- Im Frühjahr und im Herbst kann ein Grünschnitt - Container zusätzlich im Hof gestellt werden.
- Die Leiterbenutzung wurde durch die gebaute Containergrube für den Grünschnitt überflüssig.
- Mit den Mitgliedern, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben Zugang zum Hof haben, ist im Sinne aller 

Mitglieder eine gesonderte Vereinbarung getroffen worden.
- An einer dauerhaften Lösung für eine bequemere Beladung des Grünschnitt - Containers wird 

gearbeitet.

Unsere Bitte an Sie:

- Achten Sie bitte darauf, den Grünschnittcontainer nur mit Grünschnitt, den Sperrmüllcontainer nur mit 
zugelassenem Sperrmüll und den Bauschuttcontainer nur mit Bauschutt (keine Erde) zu füllen. 

- Grünschnitt bitte klein schneiden, so dass eine optimale Befüllung des Containers möglich ist.
- Sperrmüll bitte so klein anliefern, dass eine optimale Befüllung des Containers möglich ist.
- Bitte helfen Sie sich untereinander die Container zu beladen.

Liebe Mitglieder, 

wir sind sehr darauf bedacht, Ihnen samstags genügend Kapazität für die Entsorgung von Grünschnitt sowie 
- an bestimmten Terminen - von Sperrmüll und Bauschutt zu ermöglichen. Leider wird es sich nicht gänzlich 
verhindern lassen, dass ein Container auch einmal am Samstag voll wird. Dafür bitten wir um Verständnis. 
Wir werden schnellstmöglich einen neuen Container stellen lassen. 

Für konstruktive Verbesserungsvorschläge sind wir immer offen.

Der Vorstand, 11.Mai 2020


