
 

Kleingartenverein Lünischgrund e. V. 
 

Wasserversorgung 
 
 

Liebe Gartenfreundinnen und -freunde, 
 
am Samstag, den 13. März 2021, wird um 10:00 Uhr (bis voraussichtlich 
13:00 Uhr) das Wasser wieder angestellt. Bitte beachte: 
 

• Es besteht ab 10:00 Uhr Anwesenheitspflicht! Nur so können wir 
Probleme mit dem Wassersystem schnell lösen, gerade nach den 
strengen Frostwochen in diesem Jahr. Wenn Du selbst nicht vor 
Ort sein kannst, sorge unbedingt für eine Vertretung! 

• Im letzten Jahr wurde viel mehr Wasser verwendet, als wir 
zuordnen können. Deshalb werden wir nach dem Wasseranstellen 
in allen Gärten den ordnungsgemäßen Einbau der Wasseruhren 
kontrollieren. Mache Deine Wasseruhr gut zugänglich und gehe 
erst, nachdem wir sie kontrolliert haben.  

• Schließe vor dem Anstellen Deine Haupt- und Wasserhähne und 
halte sie mindestens bis 10:30 Uhr geschlossen. Nur so können wir 
feststellen, ob und wo Wasser im System ungewollt abfließt. 

• Prüfe nach dem Öffnen Deiner Hähne, ob die Wasseruhr richtig 
eingebaut ist und kein Wasser an den Verbindungsstellen austritt.  

 
In diesem Jahr ist Deine Anwesenheit bzw. Deine Vertretung besonders 
wichtig, damit wir Deine Wasseruhr prüfen können! Eine nachträgliche 
Prüfung verursacht unnötige Arbeit, die wir mit einer 30 € - Zahlung in 
die Vereinskasse berechnen werden.  
 
 
 

Gartenrechnungen und -bücher 
 

Die Gartenrechnung und Dein Gartenbuch kannst Du am 13. März von 
10 – 12 Uhr bei Elena Becker, Garten 40, abholen. Bitte mache davon 
Gebrauch, so dass wir die Verteilung der Unterlagen kostengünstig und 
schnellstmöglich erledigen können. 

 
Vielen Dank! 
Der Vorstand 



 

Kleingartenverein Lünischgrund e. V. 
 

 
Ergänzende Hinweise zum Wasseranstellen 

 
 

Liebe Gartenfreundinnen und -freunde, 
 
um das Wasseranstellen am Samstag, den 13. März 2021, im Sinne der 
Vorgaben des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung aufgrund der Ausbreitung 
des Coronavirus durchführen zu können, bitten wir  
euch um die Berücksichtigung der folgenden Punkte: 
 

 

• Bitte bleibt am Samstag soweit wie möglich in euren eigenen 
Gärten. Ansammlungen von Personen aus mehr als zwei 
Haushalten sind untersagt. 

• Bei Ansammlungen ist auf ausreichend Abstand (2m) zu achten. 

• Um die Gartenfreunde nicht zu gefährden, die freundlicherweise 
die Wasseruhren prüfen werden, müssen die Gartenpächter 
während der Prüfung eine medizinische Maske tragen. 

• Solltet ihr am Samstag nicht anwesend sein können oder wollen, 
so sorgt bitte im Vorfeld für eine Vertretung oder anderweitig für 
Zugang zu eurer Wasseruhr und eurem Absteller, damit wir wenn 
nötig auf Undichtigkeiten in eurem Garten prüfen können. 
Dafür könnt ihr uns einen Schlüssel zukommen lassen oder uns 
einen Hinweis geben, wo der Schlüssel hinterlegt ist. Bitte sprecht 
uns dazu an.  
 

 

Bitte beachtet die weiteren Hinweise zum Wasseranstellen, die wir 
separat verteilt bzw. ausgehängt haben. 
 
Wir wünschen euch und uns trotz der besonderen Umstände ein 
erfolgreiches und reibungsloses Wasseranstellen und somit einen guten 
Start in die Gartensaison 2021. 

 
Vielen Dank! 
 
Der Vorstand 
 
 


