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Am Wochenende 06./07.04.
2018 werden wir das Wasser wieder anstellen.
Allerdings erfolgt der Anschluss nur bei
Abnahmestellen
mit
einem
gültigen
Verbrauchszähler.
Auch
sollte
bedacht
werden, dass selbst ein im Juli auslaufendes
Gültigkeitsdatum zum Austausch verpflichtet,
da sonst eine zusätzliche Pauschale für einen
ungeeichten Zähler anfällt.

einer Verbandsveranstaltung, durch die
Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen, die
Endrundenteilnehmer veröffentlicht. Mit Freude
und Stolz haben wir die Auswahl vernommen,
denn wir sind mit neun weiteren Vereinen
dabei. Am 24./25.05.2018 wird die Wettbewerbsjury die einzelnen Anlagen besuchen
und ihr abschließendes Urteil treffen, welches
dann am 16.06.2018 im KGV „Am Geberbach“
e.V. verkündet wird. Also genügend Zeit um
gemeinsam alles für die Rückholaktion des
Pokales zu tun ;-).

Bestandsaufnahme
Abwasserentsorgung

Neuland als Zielort des
Kleingartenwandertags

Wie
schon
mehrfache
erwähnt, wird es nun auch für
den einzelnen Parzellenpächter ernst, wenn es
um das Thema Abwasserentsorgung. Die
Stadtentwässerung
Dresden
sowie
der
Stadtverband „Dresdner Gartenfreunde“ e.V.
fordern die lückenlose Bestandsaufnahme der
einzelnen Entsorgungseinrichtungen ein. In
den nächsten Wochen werden wir also von
jeder Parzelle die notwendigen Daten
abfordern und verweisen dabei auf die
Mitwirkungspflicht jedes einzelnen Pächters.
Aktuell geht es um eine Datenerhebung damit
der Verein im Kontrollfall aussagefähig ist und
gegebenenfalls vorhandene Mängel, zur
Sicherheit des einzelnen Pächters, abgestellt
werden können. Nähere Informationen wird es
dazu auch in der Mitgliederversammlung
geben.

Der Stadtverband „Dresdner Gartenfreunde“
e.V. führt am 02.06.2018 bereits zum 8. Mal
den Kleingartenwandertag durch. An diesem
Tag werden verschiedene Kleingartenanlagen
im Dresdner Westen von den wandernden
Kleingärtnern besucht. Unsere Anlage wird
den
Zielort
bilden
und
mit
einer
gastronomischen
Versorgung,
Anlagenpräsentation und einer Gartenfachmesse einen
würdigen Rahmen bieten.

Aktuelles
Eichdatum
Verbrauchszähler!

14.
Wettbewerb
„Schönste
Kleingartenanlage Dresdens“ 2018
Nach unseren bisher sehr
erfolgreichen Teilnahmen am
Wettbewerb, haben wir uns
auch für den diesjährigen
Vergleich
mit
anderen
Gartenvereinen
beworben. Am 24.03.2018 wurden im Rahmen

Der Gartenfreund
Viele Dinge kann man
sicherlich „googln“, doch
regionale Informationen
zum
Thema
Kleingarten
wie
z.B.
Gesetzlichkeiten, Fachberatung, Anbau- und
Pflegetipps oder auch Veranstaltungshinweise
zum Gärtnern gibt’s nur im Gartenfreund. Wer
also im Jahr 2018 gern immer auf dem
aktuellsten Wissenstand sein möchte kann
sich für ein Abonnement bei Vorstand melden.

