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Gartenbegehung durch den
Vorstand
Die Gartenbegehung am 18.04.2020 erfolgte
auf Grundlage des Verwaltungsauftrages,
welcher den Vorstand zur Durchführung
derartiger Kontrollmaßnahmen verpflichtet.
Hauptaugenmerk der Begehung lag auf der
Kontrolle der kleingärtnerischen Nutzung und
der Einhaltung der Regelungen, welche sich
aus der Rahmenkleingartenordnung des
Landesverbandes Sachsen der Kleingärtner
e.V. ergeben.
Trotz der Corona-Situation können wir
insgesamt zufrieden sein. Dafür sagen wir gern
vielen Pächtern in Neuland auch einmal
Danke. Wie sieht das Ergebnis bei 107 Gärten
aus? Drei Gärten entsprachen in keinerlei
Hinsicht den Anforderungen, weder in der
Pflege noch in der kleingärtnerischen Nutzung.
Vier Gärten haben ihren Pflegezustand zu
verbessern oder ihren kleingärtnerischen
Nutzanteil zu erhöhen. Und hier stehen wir an
der Kehrseite der Medaille bei „von zufrieden
sein“.
Diese
Gärten
bilden
ein
Gefährdungspotential für die Anerkennung
unserer Gemeinnützigkeit. Die entsprechenden
Pächter
sind
informiert.
Die
nächste
Gartenbegehung durch den Vorstand erfolgt
am 16. Mai 2020. Wir sind jedoch
zuversichtlich, dass wir dann keine Mängel zur
kleingärtnerischen
Nutzung
aussprechen
müssen. Bei Fragen stehen wir gern zur
Verfügung.

Parzelle 19
Jeder kann sehen, was dort los ist. Aber, was
ist da überhaupt los? Unser Gartenfreund der
gepachteten Parzelle ist letztes Jahr leider
verstorben. Nach einer Erbenermittlung über
das Nachlassgericht, wurden die Erben, die
zwei Kinder des verstorbenen Gartenfreundes,
festgestellt.
Entsprechend
einem
Werteermittlungsprotokoll wurde seitens des
Vorstandes den Erben die Auflage erteilt, die
Parzelle vom persönlichen Eigentum zu
beräumen. Wir haben die Erben kennenlernen

dürfen und können bestätigen, dass aufgrund
der familiären Situation schon ein Frust bei der
Beräumung der Parzelle insbesondere Abriss
der Laube bestanden hat. Auf Grund der uns
vorliegenden Hintergrundinformationen schon
nachvollziehbar und verständlich. Unter
Berücksichtigung der persönlichen Gespräche,
ihren
begrenzten
finanziellen
Handlungsspielräumen
waren
wir
kompromissbereit und haben auch eine
großzügige Frist bis Ende März 2020 zur
Beräumung und Übergabe der Parzelle
eingeräumt. Leider wurde der Kontakt zu uns
eingestellt. Den Erben wurde unsererseits
letztmalig ein Angebot zur gütlichen Einigung
zugestellt. In unserer Vorstandssitzung am 13.
Mai 2020 werden wir über den weiteren
Werdegang entscheiden. Wer dazu Fragen
hat, bitte gern an den Vorstand richten.

Überraschung
„Wasserexperten“

für

unsere

Viel investierte Freizeit und viele fleißige
Hände haben es ermöglicht, dass wir am 18.
April 2020 das Wasser anstellen konnten. Ob
es der Einsatz während und bei der
Erneuerung der Hauptwasserleitung „unterer
Weg“ oder der Einsatz beim Anstellen des
Wassers war, an dieser Stelle noch einmal
allen
beteiligten
Gartenfreunden
und
Gartenfreundinnen
ein
ganz
großes
Dankeschön. Und für die Gartenfreunde, die
während den Arbeiten noch was zu
„MECKERN“ hatten, haben wir keine Worte.
Trotzdem wartete noch eine Überraschung für
unsere Wasserexperten:
Ohne Worte!
Müllentsorgung im
Wasserschrot. Leider
konnte der Entsorger
nicht festgestellt
werden. Danke den
Gartenfreunden, die
diesen Müll beseitigt
haben.

Mülltonnen
Ab Anfang Mai 2020 werden wieder die
Mülltonnen von der Stadtreinigung gestellt.
Restmüll, Plastemüll und Papier/Pappe.
Dementsprechend bitten wir auch um
Mülltrennung.
Im
Rahmen
einer
Pflegevereinbarung werden die Mülltonnen
durch einen Gartenfreund zu den jeweiligen
Müllabholterminen der Stadtreinigung wie
vereinbart bereitgestellt.

Blick auf unsere Vereinstermine
Entsprechend der aktuellen Situation sowie der
Allgemeinverfügung
zur
Ausgangsbeschränkungen bis 03.05.2020 ist
weitere Umsicht gegeben. Was heißt das für
uns Kleingärtner? Wir setzen das weiter so
um, was wir bisher so gut und diszipliniert
gehalten haben.
Auszüge aus den Allgemeinverfügungen:
▪ in der Öffentlichkeit einen Abstand von
mindestens 1,5 Metern zu halten, und sich
dort nur alleine, mit einer weiteren nicht im
Haushalt lebenden Person oder im Kreis
der
Angehörigen
des
eigenen
Hausstandes aufzuhalten
▪ Sport und Bewegung im Freien vorrangig
im Umfeld des Wohnbereichs sowie
Besuch des eigenen Kleingartens oder
Grundstücks, allerdings ausschließlich
alleine
oder
in
Begleitung
des
Lebenspartners bzw. mit Angehörigen des
eigenen
Hausstandes
oder
im
Ausnahmefall mit einer weiteren nicht im
Hausstand lebenden Person
Arbeitseinsatz 25.04.2020
Dieser Arbeitseinsatz zur Grundreinigung des
Vereinsheimes ist abgesagt bzw. wird
verschoben.
1.Mai 2020
Unser gewohnter und geselliger Neuländer
Frühschoppen wird in diesem Jahr nicht
stattfinden können. Die Durchführung unseres
traditionellen
„Trödelmarktes“
sollte
mit
Umsicht und Rücksichtnahme auf sich und
andere Gartenfreunde erfolgen. Sehr gern
können in diesem Rahmen auch die eigenen
Masken im Tragen gezeigt werden.

16. Mai 2020 Gartenbegehung
Die Begehung durch den Vorstand findet statt.
16. Mai 2020 Arbeitseinsatz
Dieser Arbeitseinsatz findet statt. Wir haben für
diesen
Malerarbeiten
im
Außenbereich
vorgesehen. Wir bitten um rechtzeitige
Anmeldung bei unseren Experten für
Arbeitseinsatz.
Wer zwischendurch Arbeitsstunden ableisten
möchte, meldet sich bitte ebenfalls bei unseren
Experten für Arbeitseinsätze und spricht diese
Möglichkeiten ab.
28.Mai 2020 Fachberatung, Gartenrundgang
mit Helma Bartholomay
Dieser Termin hängt von den weiteren
Entscheidungen zu den Allgemeinverfügungen
ab 03.05.2020 ab. Dazu später weitere
Informationen.
So verhält es sich auch mit der Durchführung
unserer
- Mitgliederversammlung
- Sommerfest.
Wir bleiben dran und werden zur gegebenen
Zeit informieren.

Vorstandsitzung
Die nächste Vorstandssitzung findet am
13.05.2020 statt. Mit Start der Gartensaison
gibt es auch viele Planungen und neue
Gartengestaltungen. Wir erinnern daran, dass
es für das eine oder andere Vorhaben die
Genehmigung des Vorstandes im Vorfeld
bedarf. Wer unsicher betreffs eines Antrages
ist oder sich nicht sicher ist, wofür es einer
Antragsstellung bedarf, setzt sich bitte gleich
mit uns in Verbindung. So kann man sich
künftigen Ärger und ggf. zusätzlichen
finanziellen Aufwand ersparen. Anträge sind
immer formlos schriftlich beim Vorstand
einzureichen.
Wir wünschen
allen
Gartenfreunden
immer einen
grünen Daumen.
Passt auf Euch auf und bleibt gesund!
Euer Vorstand

