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Liebe Siedlerinnen und Siedler, 

da wir aus den Corona-Restriktionen nicht herauskommen, mussten wir den für Mitte März 

geplanten Obstbaum- und Sträucher-Schnittkurs absagen. Wir werden ihn zu einem 

späteren Zeitpunkt nachholen.  

Ebenso verschieben wir hiermit den für den 06.05.2021 geplanten Gartenvortrag und unsere 

für Ende April terminierte Mitgliederversammlung/Jahreshauptversammlung auf die zweite 

Jahreshälfte 2021. Lt. den Corona-Hilfegesetzen für Vereine dürfen Mitgliederversamm-

lungen so lange verschoben werden, bis die allgemeine Situation diese wieder zulässt. Die 

bestehenden Vorstände bleiben bis zur Neuwahl eines Vorstandes im Amt, auch wenn die 

Vereinssatzungen etwas anderes vorsehen.  

Die Gartenberater der Landesverbände bieten interessante kostenlose Online-Seminare an, die Sie am 

eigenen PC/Laptop verfolgen können. Die Ausschreibungen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf der 

Seite der Gartenberatung unter https://www.gartenberatung.de/  

Der Newsletter der Gartenberatung mit vielen nützlichen Tipps und Hinweisen kann ebenfalls kostenlos 

bezogen werden. Die Anmeldung zum Newsletter finden Sie ebenfalls auf der Homepage der 

Gartenberatung unter dem vorstehenden Link. 

Vorsicht bei der Anlage von „Schottergärten!“ 

Auch diese Form der Vorgartengestaltung nimmt in Goldstein zu. Unabhängig vom Bild des Gartens oder 

den Beweggründen, eine geschotterte oder befestigte Fläche im Vorgarten anzulegen, schadet diese Form 

der Gartengestaltung nicht nur dem Klima, sondern macht es Vögeln und Insekten immer schwerer 

geeignete Nahrung und Unterschlupf zu finden. Außerdem widerspricht sie der Vorgartensatzung der 

Stadt Frankfurt. Wie die Frankfurter Neue Presse berichtete, werden Überprüfungen von Seiten der 

Bauaufsicht vorgenommen. So wurden seit 2011 mehr als 13.000 Verfahren gegen Hauseigentümer 

eingeleitet und diese zum Rückbau verpflichtet. Darüber hinaus liegt dem Stadtparlament der Entwurf 

einer „Gestaltungsatzung Freiraum und Klima“ vor, die gegen die zunehmende Flächen-Versiegelung 

vorgehen soll. Der Entwurf legt demnach unter anderem für Neubauten und größere Umbauten fest, dass 

auf Freiflächen mindestens Rasen angelegt und pro 200 qm ein Laubbaum gepflanzt werden muss. Zur 

Umgrenzung von Grundstücken in Frankfurt wäre außer licht- und luftdurchlässigen Zäunen und Hecken 

nur noch ein Sichtschutz für Terrassen zulässig. Dächer von Carports, Garagen, Nebenbauten und 

teilweise Fassaden müssten begrünt werden. Wir werden die weitere Entwicklung verfolgen! 

Aktuell ist die Straße „Am Goldsteinpark“ gesperrt und weiträumige Umleitungen eingerichtet. Hier 

werden neue Wasser- und Gasleitungen verlegt. Die Anwohner wurden von der Mainova/Netzdienste 

Rhein-Main schriftlich über die Baumaßnahmen informiert. Wir haben das Versorgungsunternehmen 

gebeten, zukünftig Information über mit Straßensperrungen anstehende Bauarbeiten in der örtlichen 

Presse zu veröffentlichen, damit alle Bewohner Goldsteins darüber informiert sind.  

Die Beitragszahlungen wurden – soweit ein SEPA-Lastschriftmandat vorliegt – am 10. Februar 2021 

eingezogen, separate Rechnungen werden nicht zugesandt. Die Vereinsmitglieder, die den 

Mitgliedsbeitrag in Höhe von 42,00 € überweisen, bitten wir zu prüfen, ob diese Überweisung 

vorgenommen wurde und ggf. schnellstmöglich nachzuholen. 

Trotz aller Einschränkungen geht unsere Vereinsarbeit weiter und wir stehen Ihnen für Ihre Fragen auch 

weiterhin zur Verfügung. In diesem Sinne senden Ihnen Grüße des gesamten Vorstandes 

 

 Edwin Euler und Hela Thomas 

 1. Vorsitzender 2. Vorsitzende 

 


