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Sächsische Corona-SchutzVerordnung
Ab 06. Juni 2020 werden die
bisherigen Verordnungen weiter gelockert.
Bestehen bleibt die allgemeine Vorschrift, die
physischen sozialen Kontakte zu minimieren,
einen Mindestabstand von 1,50 Meter zu
anderen Menschen einzuhalten und die
allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten, um
eine Ansteckung zu verhindern.
Familienfeiern jeglicher Art in Gaststätten
oder angemieteten Räumlichkeiten sind mit bis
zu 50 Personen aus dem Familien-, Freundesund Bekanntenkreis zulässig. Aufgrund dieser
Lockerung werden wir mit der Vermietung
unseres Vereinsheimes
wieder starten.
Hygienevorschriften und Hygienekonzepte
werden dabei eine wichtige Rolle spielen.
Eben aus diesen Gründen wird der
sonnabendliche Stammtisch vor Ende Juni
noch nicht seinen Betrieb aufnehmen. Dafür
bitten wir um Verständnis.

Sommerfest
Auf Grund der aktuellen Verordnung sind
größere Veranstaltungen bis 31.08.2020
untersagt. Daher ist es uns nicht möglich,
unser Sommerfest am 26.06./27.06.2020
durchzuführen.

Parzelle 19
Wie in der Neuland-News Ausgabe 90
(05/2020) erwähnt, haben wir uns nochmals
um eine gütliche Einigung mit den Erben
bemüht. Diese Versuche blieben leider
erfolglos. Der Rechtsweg steht uns offen, aber
deswegen „mahlen die Mühlen“ nicht schneller
und
das
eigentliche
Grundproblem
„Beräumung der Parzelle“ wird auf kurze Zeit
nicht geklärt. Daher brauchten wir eine

Lösung. Wir danken den Gartenfreunden,
welche hier am 30. Mai 2020 mit angepackt,
die Müllsäcke sortiert und beim Wertstoffhof
entsorgt haben. Noch ist nicht alles geschafft.
Vorhanden sind noch einige Farbbüchsen,
Glasrückstände, Steinbruch und Altholz von
der Laube. Wer hier eine transportable
Entsorgungsmöglichkeit
sieht
oder
hat
und/oder dabei helfen kann, bitte sprecht uns
an. Um so schneller können wir die Parzelle
wieder Garteninteressenten anbieten und
verpachten.

Bauarbeiten an Elektroanlagen
Am 09. Juni 2020 und
10. Juni 2020 kommt es zur
teilweisen Abschaltung der
Stromversorgung.
Die
Elektrofirma Stahnke wurde beauftragt, die
letzten vier alten Stromkästen/Verteiler in
unserem Verein auf den aktuellen Standard
umzurüsten. Die betreffenden Pächter sind
bereits informiert, um für die erforderliche
Baufreiheit zu sorgen. Vielen Dank dafür. Bei
Fragen steht Euch unser Vorstandsmitglied
und Gartenfreundin Annett Golda gern zur
Verfügung.

Kennzeichnung

der

Gartenlauben
Unter dem Aspekt „Erhalt historischer
Gartenlauben“ haben sich rund 22% unserer
Gartenfreunde der Aktion angeschlossen und
eine Kennzeichnung ihrer Lauben mit dem
Entstehungsjahr „anno“ vorgenommen. Wir
würden uns freuen, wenn sich dieser Aktion
noch weitere Gartenfreunde anschließen.
Dabei muss die Laube zum gegenwärtigen
Zeitpunkt noch gar nicht zum historischen
Wertgut
gehören.
Bei
Fragen
oder
Unterstützungsbedarf steht Euch unsere
Chronistin, Marga Woloschanowski Garten
119, gern zur Verfügung. Einfach übern

Gartenzaun ansprechen. Auch wenn unsere
neuen Gartenfreunde im Verein ggf. gar nicht
wissen, wann ihre Laube gebaut worden ist,
kann unsere Chronistin gern Auskunft geben.

nachsehen, ob alles in Ordnung ist und
sprichwörtlich
in
diesem
Sinne
eine
„Schlüsselrunde“ machen.

§ Errichtung von Baulichkeiten

Die Errichtung von
Baulichkeiten
ist
antragspflichtig. Sie
richtet sich nach
BKleinG, der Sächsischen Bauordnung, der
Rahmenkleingartenordnung des LSK und der
jeweils
in
den
Verbänden
gültigen
Bauvorschrift. Mit Unterschrift auf dem
Pachtvertrag haben alle Pächter dies
anerkannt. Nicht genehmigte Baulichkeiten
sind zurückzubauen. Um Ärger und ggf.
finanzielle Mehraufwände zu vermeiden, stellt
für Euch sicher, dass Ihr beim Vorstand vorher
schriftlich einen Antrag gestellt und Ihr eine
Genehmigung in der Hand habt.
Die
nächste
Vorstandsitzung
ist
am
10.06.2020. Alle Anträge, welche einen Tag
zuvor beim Vorstand schriftlich eingegangen
sind,
werden
in
der
Sitzung
ihre
Berücksichtigung zwecks Entscheidung finden.

Schließzeiten
Neuland e.V.

des KGV

Durch mehrere Gartenfreunde sind wir
aufmerksam gemacht worden, dass nicht
immer die Schließzeiten unserer Anlage
beherzigt werden.
Unsere Schließzeiten:
Hauptsaison
08:00 Uhr - 20.00 Uhr
Nebensaison
10:00 Uhr - 16:00 Uhr
Wir
bitten
darum,
diesen
kleinen
Sicherheitsdienst künftig wahrzunehmen. Auch
wenn man der Meinung ist, dass sich ja noch
Gartenfreunde auf den Parzellen befinden und
diese dann zuschließen, sollte in diesem Fall
ruhig mal egoistisch sein. Die anderen
Gartenfreunde haben auch einen Schlüssel
zum Auf- und Absperren.
An dieser Stelle aber auch mal ein Dankschön
an alle diejenigen, die auf ihren abendlichen
Gartenrunden/Spaziergängen
auch

Sauberkeit
Es ist bestimmt keine Mutwilligkeit. Aber wenn
Papier oder ähnliches auf den Gartenwegen,
Gemeinschaftsflächen liegen, tut ein Auflesen
nix Böses, außer es zwickt mal im Rücken. Im
Sinne der Gemeinschaft denken wir, dass
jeder Gartenfreund einen Blick dafür hat und
sich in dieser Sache einbringt. In diesem Sinne
möchten wir einen kleinen Hinweis geben,
dass der Aschebecher am Vereinsheim kein
Mülleimer ist.

Gartenbegehung
durch
„Wettbewerb 2020 “

Jury

Die Jury wurde auf unserer
Vereinsterrasse auf das
Herzlichste empfangen. In
Berücksichtigung „Corona“
hat sich alles unter „freien Himmel“ abgespielt.
Schwerpunkte unseres Vereinsleben in seiner
gesamten Vielfalt haben wir per Fotos über
mehrere
Gartenzäune
ausgestellt.
Im
Wettbewerbsschwerpunkt
„kleingärtnerische
Nutzung“ haben wir zeigen können, dass wir
gut unterwegs sind. Im Gesamtergebnis sind
wir sehr zufrieden. Wir „Neuländer“ werden in
punkto „Neues“ aber auch „Beständiges“
immer wieder als ein sehr interessanter Verein
gesehen. Im Abschluss wurde einen Blick in
unsere Chroniksammlung gewährt. Symbolisch
für die Neuland-Schrammeln hat Gartenfreund
Peter W. noch ein kleines Ständchen auf der
Mundharmonika gegeben. Jetzt gilt es die
„Daumen zu drücken“, damit wir am
20.06.2020 unter den ersten drei Gewinnern
sind. Wir danken allen Neuländer*innen für
ihren Beitrag in den Parzellen, auf den
Gemeinschaftsflächen, bei Vereinsaktivitäten,
dass es uns ermöglicht, überhaupt an den
Wettbewerben teilzunehmen.
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