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KGV „Neuland“ e.V.
Gemeinschaft feiern!

…in

Danke für das tolle und
erfolgreiche Vereinsfest! Ein ganz großes
Dankeschön geht insbesondere an alle engagierten
Mitglieder und all die fleißigen Hände, die
mitgeholfen haben, dass wir ein so schönes
Vereinsfest durchführen konnten. Dieser Rahmen
passte
auch
sehr
gut,
um
unseren
„Neulandschrammeln“ einmal öffentlich Danke zu
sagen und ihnen zu ihrem 10-jährigen Jubiläum zu
gratulieren. Wir haben uns gefreut, ihnen für Ihr
Engagement über 10 Jahre die Ehrennadel in Silber
überreichen zu dürfen.

Wettbewerb 2019
Beim
diesjährigen
15.
Wettbewerb um die schönste
bzw. aktivste Kleingartenanlage Dresdens fiel die
Entscheidung sehr, sehr knapp aus. Mit 0,8
Punkten Unterschied zum am Ende verdienten
Sieger (KGV „Höhenluft“ e.V.) belegte unser Verein
den zweiten Platz. Das ist kein Grund zur
Enttäuschung. Wir haben den Platz und die Ehrung
mit Freude und Stolz angenommen. Das Preisgeld
in Höhe von 500,00 Euro werden wir in den Erhalt
und die Ausgestaltung unserer Gemeinschaftsflächen investieren. 2020 werden wir uns erneut
dem Wettbewerb stellen. Wer sich bei der
thematischen Ausarbeitung und der Vorbereitung
beteiligen möchte, kann sich jederzeit beim
Vorstand melden. Wir freuen uns über jede
Gestaltungsidee
und
Unterstützung.
KGV
„Neuland“ e.V. …in Gemeinschaft planen!

Spende
an
den
„Wohlfahrt“ e.V.

KGV

Zu unserem Sommerfest hatte unser Vereinsmaskottchen „Knollo“ einen Spendenaufruf für die
Opfer der Laubenbrände im KGV „Wohlfahrt“ e.V.
gestartet. Insgesamt wurden 107,75 € durch
Gartenfreunde und deren Gäste gespendet. Danke

dafür! Das Geld wird an den KGV „Wohlfahrt“ e.V.
überwiesen und dient mit zur Tilgung der Kosten
für die Entsorgung des Sondermülls.

Laubenversicherung
Aus aktuellem Anlass empfehlen
wir
an
dieser
nochmals,
bestehenden Versicherungsschutz für Lauben und
Inventar zu überprüfen bzw. bei fehlender
Absicherung diese nachzuholen. Bereits ab 30,00 €
Jahresbeitrag kann die Laube inkl. Inventar mit
dem Grundschutz über den Verband abgesichert
werden. Natürlich kann auch eine private
Versicherung gewählt werden. Allerdings kann es
ohne Schutz richtig teuer werden, dies mussten
betroffene Gartenfreunde aus den benachbarten
Vereinen schmerzlich feststellen. Bei Interesse
oder Fragen steht Euch der Vorstand gern zur
Verfügung.

Diebe werden immer dreister
Während wir unser Vereinsfest
feierten, haben Diebe die
Gartenlaube
eines
unserer
Gartenfreunde
geknackt. Dabei wurde auch wieder die
Verstrebung des Garteneingangs (oberer Weg
Ausgang Emerich-Ambros-Ufer) gelöst und das
zugeschlossene Tor aufgestemmt. Aus diesem
Grund wurde jetzt die Verstrebung mit einem
Vorhängeschloss gesichert. Wer über diesen
Eingang größere Anlieferungen plant, kann sich
den Schlüssel beim Vorstand holen. Wir bitten alle
Gartenfreunde um erhöhte Wachsamkeit. Sprecht
fremde Personen an, notiert ungewöhnliche
Beobachtungen und zeigt Euch auf Eurer Parzelle.
Aktuell scheint im Dresdner Westen ein Wildwest
Klima zu herrschen. Langfinger und Feuerteufel
agieren dieses Jahr auch in der Saison.

Mülltonnen
Mülltonnen
in
einer
Kleingartenanlage sind keine
Selbstverständlichkeit. Deshalb bitten wir an dieser
Stelle nochmal eindringlich um die Einhaltung von
Ordnung und Sauberkeit. Wenn die Tonne voll ist,
dann ist sie voll. Es ist nicht zu akzeptieren, dass
auf vollen Tonnen weitere Berge gestapelt werden
oder der Müll sogar im Wasserschrot abgelagert
wird. Hier hört das Verständnis auf und wir
empfinden dies als ein sehr egoistisches Verhalten
zu Lasten der Gemeinschaft. Des weiteren weisen
wir darauf hin, dass die Tonnen nicht für die
Entsorgung von Grünschnitt gedacht sind.
Grünschnitt gehört auf den Kompost oder ggf. auf
den Wertstoffhof. Die Bereitstellung der
Abfallbehälter ist eine freiwillige Leistung des
Vereins und kann daher auch jederzeit beendet
werden. Wir haben die Erwartungshaltung, dass es
zukünftig derartiger Hinweise nicht mehr bedarf.

Grünabschnitt
Parkplatz

auf

dem

Wie jeder sehen kann, wird der Grünabschnitt aus
der Pflege der Gemeinschaftsflächen aktuell auf
dem Parkplatz zwischen gelagert. Das sieht
unschön aus und blockiert auch noch Parkplätze.
Aufgrund der derzeitigen Witterungsbedingungen
können auch unangenehme Gerüche entstehen,
wenn frischer Grünschnitt gärt. Dafür bitten wir
um Entschuldigung. Wir sind derzeit um eine
kurzfristige Lösung bemüht, brauchen jedoch
helfende Hände. Längerfristig suchen wir nach
einer optimalen und dauerhaften Lösung. Die
Komposter im Gemeinschaftsgarten können leider
die Menge an Grünschnitt aus unseren
Gemeinschaftsflächen nicht auffangen. Wer dazu
ein Angebot oder Idee hat sowie die helfende Hand
bei der kurzfristigen Beräumung ist, meldet euch
bitte beim Vorstand.

Parkplatz
In den letzten Wochen mussten wir
immer wieder feststellen, dass die
Einfahrt / Schranke am Parkplatz offensteht. In den
Nutzungsbedingungen für den Parkplatz ist unter
Punkt 10 folgendes geregelt:

„Die Ein- und Ausfahrt ist beim Verlassen des
Parkplatzes wieder zu verschließen.“
Wir bitten um zwingende Einhaltung der Nutzungsbedingungen.

Gemeinschaftsleistung
Immer wieder erreichen uns
Anfragen zur Anzahl und
Ableistung von Pflichtarbeitsstunden. Deshalb an
dieser
Stelle
ein
Auszug
aus unserer
Gebührenordnung:
6 Stunden pro Mitglied (bis 65 Jahre)
4 Stunden pro Mitglied (ab 65 Jahre bis 70 Jahre)
2 Stunden pro weiteres Mitglied auf Parzelle
15,00 Euro pro Stunde bei Bezahlung
Dazu sind zu Jahresbeginn Termine für
Arbeitseinsätze des laufenden Jahres auf unserer
Homepage sowie im Schaukasten ausgewiesen. Die
Teilnahme zu den Arbeitseinsätzen bitte im Vorher
gegenüber unseren Experten für Arbeitseinsätze
anzeigen. Damit kann eine optimale Organisation
des Arbeitseinsatzes gesichert werden. Wer
flexibel sein muss/möchte kann auch gern
außerhalb der terminierten Arbeitseinsätze seine
Gemeinschaftsleistung erbringen. Dazu bitte
Kontakt
mit
den
Verantwortlichen
für
Arbeitseinsätze aufnehmen. Gleichzeitig besteht
auch die Möglichkeit zum Abschluss von
Pflegevereinbarungen für Abschnitte unserer
Gemeinschaftsflächen einschließlich Vereinsheim,
um die Arbeitsstunden zu leisten. Bei Interesse
oder Bedarf bitte beim Vorstand melden.

WICHTIG!
Die neue Mailadresse des Vereins
lautet:

neulandpost@t-online.de
Die alte Mailadresse wird zum 30.06.2019
abgeschaltet und somit erfolgt auch keine
Weiterleitung mehr.

