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Grußwort 

Moin, moin liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, 
es sind wirklich außergewöhnliche Zeiten, die wir gerade haben. Wer hätte noch im Februar gedacht, dass wir 
zukünftig mit Mundschutz einkaufen gehen, Abstand halten, uns nicht mehr die Hände geben und wochenlang zu 
Hause bleiben (müssen). Glücklicherweise durften wir weiterhin unsere Gärten besuchen und viele Gartenfreunde 
haben die etwas ruhigere Coronazeit genutzt, um ihre Gärten auf Vordermann zu bringen. Jetzt kann der Sommer 
kommen – hoffentlich mit viel Sonne und ohne Corona. Ich wünsche alle eine schöne Saison. (Rolf) 

NEWS … NEWS … NEWS … NEWS … NEWS …  

Uferschnack Aktuell 
Coronabedingt mussten wir leider einige unserer 
Veranstaltungen absagen. So gab es bisher keine 
Mitgliederversammlung, keinen Brunch und auch 
den Tag der offenen Gärten müssen wir absagen. 
Mit unseren entfallenen Festen entfallen nicht nur 
News, über die wir im Uferschnack berichtet hätten 
– es entfallen mit unseren Festen auch die Feste 
anderer und damit unsere Einnahmen aus 
Vermietungen. Wir müssen in diesem Jahr also 
deutlich sparsamer sein als die letzten Jahre. Wir 
haben uns vom Vorstand daher entschlossen, auf 
eine gedruckte Ausgabe des Uferschnacks vorerst zu 
verzichten und stattdessen ein neues und kürzeres 
Format anzubieten – den Uferschnack aktuell. In 
diesem Format wollen wir anlassbezogen 
elektronisch und per Aushang über aktuelle 
Entwicklungen informieren. 
Feste und Mitgliederversammlung 
Leider und schweren Herzens einen weiteren 
Vereinshöhepunkt des Jahres absagen: Der Tag der 
offenen Gärten, das Kinderfest und der Flohmarkt 
müssen aufgrund der noch geltenden Coronaregeln 
ausfallen. Wir tragen uns aber noch in der Hoffnung, 
dass die Lockerungen weiter voranschreiten werden 
und so das Gartendinner und das 
Saisonabschlussgrillen – unter welchen Bedingungen 
auch immer – stattfinden können. 
Das betrifft auch die Mitgliederversammlung (MV). 
Derzeit planen wir, die MV nach den Sommerferien 
abzuhalten. Angedacht ist der 15. oder der 16. 
August. Näheres später und wenn wir wissen, mit 
welchen Coronaregeln wir auch längerfristig leben 
müssen. 
Datenschutzblatt 
Mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung 
haben wir allen Gartenfreunden auch ein 
Datenschutzblatt zugesandt. Dieses sollten 
unterschrieben an uns zurückgesendet werden. 

Spätestens jedoch mit der Mitgliederversammlung 
bei uns eintreffen. Da wir noch nicht ganz absehen 
können, wann die MV stattfinden kann, möchten wir 
Euch herzlich und dringlich bitten, das 
Datenschutzblatt zu unterzeichnen, einzuscannen 
oder zu fotografieren und Rolf per Mail oder per 
Post zuzusenden oder es in den Briefkasten des 
Vereinsbüros zu werfen. 
Rolf Stellermann, Appener Weg 11, 20251 Hamburg 
Stellermann69@yahoo.de 
Heckenschnitt 
Ab dem 27.06. kann (und muss auch) die Hecke 
wieder geschnitten werden. Es handelt sich um den 
verschönernden Sommerschnitt. Für das 
Schnittmaterial haben wir häufig einen Container 
bestellt und alle Nutzer um einen Beitrag von 5 Euro 
gebeten. 2019 waren es zwei Container, die 1.170 
Euro gekostet haben. Insgesamt wurden 50 Euro 
eingenommen. D. h. 10 Personen haben die 
Container genutzt. 
Aufgrund der geringen Nachfrage sowie der 
fehlenden Einnahmen aus Vermietungen in diesem 
Jahr werden wir nur dann einen Container bestellen, 
wenn sich mindestens 50 Interessenten melden, die 
bereit sind jeweils 10 Euro zu bezahlen. 
Interessenten melden sich bitte bis zum 21.06. bei 
Rolf per Mail oder werfen einen Zettel in den 
Vereinsbriefkasten. 
Autos und Fahrräder 
Aus gegebenem Anlass möchten wir nochmals 
darauf hinweisen, dass es sich bei dem Hauptweg 
zum Vereinsheim KEINESFALLS um eine Straße 
handelt. D. h. Autos werden geduldet und haben 
Rücksicht auf Fußgänger und Radfahrer zu nehmen. 
Für alle gilt Schrittgeschwindigkeit (5 km/h). Für 
Gäste und Fremde werden wir entsprechende 
Schilder aufstellen. Wir bitten ALLE: Nehmt 
Rücksicht aufeinander! 
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