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Ein gutes neues Jahr,
mit
viel
Gesundheit,
Schaffenskraft,
(Ernte)Erfolg
und Glück wünscht der Vorstand
des KGV „Neuland“ e.V. allen
Mitgliedern und deren Angehörigen. Mögen
uns im vereinsinternen Zusammenleben die
Kommunikation, Toleranz, Achtung und
Gemeinschaft weiter erhalten bleiben. Denn
nur mit den Mitgliedern kann ein Verein,
existieren. Dafür steht der aktuelle Vorstand
und auch für einen neuen Vorstand wäre das
sehr wichtig. Das neue Jahr hat für unseren
Verein wieder einiges an Höhepunkten zu
bieten. So werden wir zum Beispiel auf der
Ostermesse das Dresdner Kleingartenwesen
auf Vereinsebene präsen-tieren und im Juni
werden wir Zielort für den Kleingartenwandertag sein. Zu diesem Event werden ca.
350 Menschen die Kleingarten-anlagen im
Dresdner Westen besuchen und am Ende der
Wanderung bei uns vorbeischauen. Selbstverständlich planen wir auch wieder die Teilnahme am städtischen Wettbewerb um den
Titel „Schönste Kleingartenanlage Dresdens“.
Bei allen Aktivitäten haben wir die Möglichkeit
unseren Verein und unserer Hobby zu präsentieren, denn auch wir sind Botschafter des
Kleingartenwesens. Wir zählen auf Euch!

Mitgliederversammlung 2018
Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung am 14.04.2017
müssen ein neuer Vorstand
und die Kassenprüfer gewählt werden. Gemäß
unserer Satzung hat jedes Mitglied das Recht
sich in eines dieser Vereinsgremien wählen zu
lassen. Wer also den Verein auf dem weiteren
Weg in die Zukunft aktiv begleiten möchte ist
herzlich eingeladen, seine Bewerbung oder
einen kompletten Wahlvorschlag abzugeben.
Die Kandidaten werden dann satzungsgemäß
mit der Einladung und eventuell weiteren
Beschlussvorlagen veröffentlicht. Ebenfalls
können bereits jetzt schon Anträge für die
Tagesordnung eingereicht werden. Für die

Berücksichtigung bedarf es der Schriftform mit
Hauptthema und Begründung.

Unterstützung für
Kultur gesucht

den

Bereich

Aus gesundheitlichen Gründen, hat unsere
langjährige „Kulturchefin“ Roswitha Groß um
die Entbindung von ihren Aufgaben gebeten,
da aktuell und zukünftig die Genesung im
Vordergrund stehen muss. Aus diesem Grund
bittet der Vorstand um Rückmeldung von
interessierten Gartenfreundinnen oder Gartenfreunden, die sich zutrauen bei der Planung,
Organisation und Durchführung von Vereinsaktivitäten mit in vorderster Front zu stehen. Es
wäre eine großartige Sache, wenn zu diesem
Aufruf zeitnah viele Rückmeldungen kommen.

Entsorgung Fäkalien
Im kommenden Jahr wird es diesbezüglich
wieder etwas „heißer“, da nun das behördliche
Auge auf die einzelnen Parzellen gerichtet
blickt. Dies hat zur Folge, dass die bereits in
der Vergangenheit kommunizierte Nachweispflicht für Dichtheit und Entsorgung unwiderruflich kommt. Hier gibt es auch keinen
Bestandsschutz, da Versickerungen auch zu
DDR-Zeiten im Kleingarten nicht zulässig
waren. Wir sensibilisieren an dieser Stelle
nochmals alle Kleingärtner die Gruben für die
Entsorgung von Fäkalien betreiben, einen
entsprechenden Dichtheitsnachweis bei der
Stadtentwässerung Dresden GmbH oder
einem anderen Fachbetrieb einzuholen. Eine
Bestandsaufnahme der aktuellen Entsorgung
wird Anfang April stattfinden, damit die
entsprechenden Nachweise (Dichtheit /
Entsorgung) dann an die Landeshauptstadt
gesammelt für die Anlage weitergeleitet
werden können. Der Vorstand wird zu diesem
Thema auf weiteren Veranstaltungen des
Verbandes informiert werden, jedoch gibt es
an der Brisanz und Verbindlichkeit des
Themas keinen Spielraum zur Toleranz von
Seiten der Grundstückseigentümerin.

