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Scherben bringen Glück
Nicht in jedem Fall, leider. In der letzten
Neuland-News haben wir auf
die
Beschädigungen
an
unseren
Schaukasten
hingewiesen. Leider sind beim
Vorstand
keine
weiteren
Hinweise
zum
Schadensereignis noch zum
Schadensverursacher
eingegangen.
Das
finden wir sehr schade und ist ärgerlich
zugleich.
Wir
nehmen
daher
alle
Mitglieder*innen und Gartenfreunde*innen in
Neuland in die Verantwortung. Jeder steht hier
in der Pflicht, Sorge zu tragen, dass mit
unseren
Gemeinschaftsanlagen
sorgfältig
umgegangen
wird
und
unsere
Gemeinschaftsflächen
sauber
gehalten
werden.

Neuer Termin für unsere
Mitgliederversammlung 2021
Der Lockdown Corona wurde bis 28.03.2021
verlängert. Auch wenn es einige Lockerungen
in diesem Zeitraum gibt, reichen diese nicht
aus,
um
eine
ordentliche
Mitgliederversammlung am 27.03.2021 im
herkömmlichen Sinn durchzuführen. Daher
haben wir einen neuen Termin ins Auge
gefasst. Geplant haben wir jetzt auf den
26.06.2021 um 10:00 Uhr. Wir
werden zur gegebenen Zeit
rechtzeitig zur Durchführung
unserer
Mitgliederversammlung informieren.

werden Euch auf den Laufenden halten und
freuen uns auf tatkräftige Unterstützung.

Eichdatum Verbrauchszähler
Es ist noch etwas hin, bis wir das Wasser
wieder anstellen. Doch möchten wir die Zeit
heute nutzen, um auf folgendes
hinweisen: Nur mit einem
gültigen
Verbrauchszähler
erfolgt der Anschluss bei
Abnahmestellen.
Auch sollte
bedacht werden, dass selbst ein z.B. im Juli
auslaufendes Gültigkeitsdatum zum Austausch
verpflichtet, da sonst eine zusätzliche
Pauschale für einen ungeeichten Zähler anfällt.

Der „Gartenfreund“
Die Fachzeitschrift – Gartenfreund „Sachsen
aktuell“ enthält alle Neuigkeiten aus dem
Kleingartenwesen
sowie
Verbandsund
Vereinsinformationen.
Das
Jahresabo kostet 12,- Euro
pro Jahr. Neu ist, dass der
„Gartenfreund“ jetzt auch
digital abgerufen werden
kann. Ob nun zu Hause am
PC oder unterwegs mit dem
Smartphone, man hat alles im Blick. Das
Abonnement gilt für jeweils zwölf Monate und
ist mit einer Frist von drei Monaten zum
Jahresende kündbar. Interesse für ein Abo
nimmt der Vorstand entgegen.

Fragen, Anregungen und Hinweise
Bauprojekt Teil II - Schuppen
Unsere Gartenfreunde vom „Arbeitsteam
Neuland“ sind schon kräftig dabei, das
Konzept und die Kostenangebote für unseres
zweites Bauprojekt „Schuppen“ zu finalisieren.
Starttermin für diesen
Bauabschnitt wird die 14.
Kalenderwoche in diesem
Jahr sein, sofern das
Wetter mitspielt. Wir

Damit trifft man immer auf ein offenes Ohr
beim Vorstand.
neulandpost@t-online.de
Handy 0171 9300836
Oder sprecht uns einfach
persönlich an.
Euer Vorstand
KGV Neuland e.V.

