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Rücklauf der Antwortkarten
Im Rahmen des Wasseranstellens wurden Infoflyer
des
Stadtverbandes
„Dresdner
Gartenfreunde“
e.V. zum Thema Entsorgung von Fäkalien auf
der Parzelle ausgehändigt und um die
Rückgabe der integrierten Antwortkarte
gebeten. Mit diesem Flyer soll eine
Bestandsaufnahme und eine Aufwandsanalyse
durchgeführt werden, um eventuell notwendige
Veränderungen
in
der
Entsorgung
kostengünstig zu planen. Die Mehrheit der
Gartenfreunde hat dies fristgerecht erledigt,
jedoch gibt es leider noch Säumige. Der
Vorstand
setzt
hier
den
letzten
Rückgabetermin auf den 15.05.2018 fest.
Daten die nach diesem Termin immer noch
fehlen, wird die Stadtentwässerung dann
zeitnah direkt abfordern.

Letzter
Termin
Einzelentsorgung

für

eine

Die Stadtentwässerung hat
die Frist für die Umstellung
von Einzelentsorgung der
Parzellen auf Sammelentsorgung durch den
Verein bis zum 30.06.2018 verlängert. Bis zu
diesem Datum können unter Angabe der
Kundennummer des Vereins noch individuelle
Leerungen von Gruben erfolgen, um diese im
Bedarfsfall auf den Stand der Technik zu
bringen. Jeder Grubenbesitzer ist verpflichtet
einen Dichtheitsnachweis zu erbringen, um an
der Entsorgung über den Verein teilzunehmen.
Gruben ohne Dichtheitsnachweis und ohne
eine jährliche Regelentsorgung sind außer
Betrieb zu nehmen. Entsorgungsunternehmen
ist für uns die Abfall- und Entsorgungs GmbH
Meißen und die Kundennummer für eine
Einzelentsorgung kann im Bedarfsfall beim
Vorstand erfragt werden.

Große
Gartenbegehung
24.05.2018

am

Am 24.05.2018 findet eine große
Gartenbegehung
durch
den
Stadtverband
„Dresdner
Gartenfreunde“ e.V. und die
Landeshauptstadt Dresden statt.
Im Rahmen dieser Begehung wird
sich ein Bild verschafft ob und wie wir die
gesetzlichen Rahmenbedingungen einhalten.
Das bedeutet für die einzelne Parzelle z.B. Wie
wird die kleingärtnerische Nutzung umgesetzt?
Wie ist der Pflegezustand allgemein? Wie sieht
es
mit
der
Gehölzpflege
aus?
Selbstverständlich wird auch ein Blick hinter
die Kulissen geworfen und der Vorstand wird
den Verein in einer Präsentation vorstellen.
Wenn wir uns alle gut präsentieren an diesem
Tag, dann könnten wir wieder unter die Top 3
der Dresdner Gartenvereine kommen.

Kuchen
für
02.06.2018

den

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. Da wir die
Gastronomie an den Wirt des „Alt Dresdens“
abgegeben obliegt uns versorgungstechnisch
nicht ganz so viel Aufwand. Die Bereitstellung
von Kuchen und Kaffee obliegt jedoch uns und
somit hier der Aufruf bitte meldet Euch wenn
ihr einen Kuchen backen möchtet, wollt, könnt
– wie auch immer. Eine Anrechnung auf die
Gemeinschaftsleistung ist selbstverständlich
sichergestellt.

