
 

                                                              

Abstellung Wasser / Ablesung 
 

Es ist wieder so weit. Die Gartensaison neigt 

sich dem Ende zu. Am 19.10. 2019 werden wir 

das Wasser abstellen. In diesem Rahmen 

findet von 08:00 bis 13:00 Uhr die Ablesung 

der Verbrauchswerte Wasser und Strom je 

Parzelle statt. Wir bitten alle Gartenfreunde vor 

Ort zu sein. Bitte denkt daran eure eigenen 

Ventile / Wasserhähne abzusperren, damit es 

im Frühjahr kein böses Erwachen gibt. 
 

Teilerneuerung der Hauptwasserleitung 
 

Im Sommer hatten wir Leck an der 

Hauptwasserleitung unterer Weg. Dieses 

haben wir provisorisch repariert. In Folge des 

hohen Alters und des Zustandes dieser 

Wasserleitung lassen sich weitere Havarien 

nicht ausschließen. Das Bauvorhaben findet in 

der Zeit vom 31.10.2019 (Do / Feiertag) bis 

02.11.2019 (Sa) statt. Die betreffenden 

Gartenfreunde erhalten noch eine schriftliche 

Information. Über die Wintersaison werden die 

Anschlussverzweigungen Hauptwasserleitung / 

Parzelle offen gelassen und gesichert. Somit 

ist eine Dichtheitsprüfung im Frühjahr 

gesichert. Für das Bauvorhaben benötigen 

wir fleißige Helfer! „Viele Hände schnelles 

Ende.“ Bitte beim Vorstand melden. Danke. 

 

Bauvorhaben Mülltonnenplatz 

 
Wir haben auf unseren Antrag vom Eigentümer 

Bescheid erhalten. Die Genehmigung würde 

eine Vertragsänderung mit sich ziehen, wo wir 

als Verein 30,- Euro monatlich zahlen sollen. 

Wir hoffen und denken, dass unsere 

Entscheidung nachvollziehbar ist, dass wir 

dieses ablehnen. Damit ist unser Bauvorhaben 

vom Tisch und die Mülltonnen werden 

weiterhin so auf dem Parkplatz verbleiben bis 

wir eine neue Idee haben. 

 

Kinderspielplatz Festwiese  
 

Wer ein aufmerksames Auge auf unsere 

Gemeinschaftsanlagen hat, wird den Zustand  

 

unseres Kinderspielplatzes schon bemerkt 

haben. Dieser ist für unsere Neuländer Kinder  

und Gäste kein Spielspaß mehr, sondern eher 

eine Gefahr! Wir suchen ein bis zwei 

Gartenfreunde, welche im Rahmen ihrer 

Arbeitsstunden sich den Spielgeräten 

annehmen und künftig notwendige 

Reparaturen und Wartungsarbeiten 

durchführen. Bitte beim Vorstand melden. 

Danke dafür schon im Voraus. 

 

Zaun Parkplatz 

 
Einige Gartenfreunde werden das Malheur am  

Parkplatzzaun gesehen haben. Der erste 

Zaunpfahl nähe Schranke, dort wo das 

Ausfahrtsschild angebracht war, ist aufgrund 

von Rost weggebrochen. Nach weiterer 

Inspektion mussten wir feststellen, dass alle 

Zaunpfähle bis hin zu den Pappeln 

durchgerostet sind. Das heißt, da müssen wir 

ran, um weiteren Schaden insbesondere 

Gefahren für die Fußwegnutzer zu vermeiden. 

Wir suchen ein bis zwei Gartenfreunde, 

welche sich im Rahmen ihrer Arbeitsstunden 

sich dieser Baustelle annehmen, eine 

Sicherung dieser Zaunpfähle vornehmen und 

dem Vorstand eine Idee bzw. Lösung vorlegen, 

wie wir unseren Zaun noch retten können. 

Über eine Rückmeldung beim Vorstand 

würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank 

auch dafür.   
 

Erstes Fazit aus der Arbeit des 1. 

und 2. Vorstandsvorsitzenden 
 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Deshalb mal 

ein kleiner Rückblick aus unserer Sicht. Es hat 

viel Zeit gekostet, sich in die Verwaltungsarbeit 

eines Vereines mit seinen Gesetzen, Regeln 

und Anforderungen einzuarbeiten. Für uns als 

langjährige Gartenfreunde sind das keine 

fremden Themen, doch aus Verwaltungssicht 

kommt da etwas mehr zusammen. Das aber 

war uns bewusst und ist dem Einstieg in das 

neue Ehrenamt geschuldet. An dieser Stelle 

einmal ein ganz großes Dankeschön an alle 

anderen Vorstandsmitglieder, welche uns in 
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dieser Zeit sehr unterstützt und den Rücken 

gestärkt haben. 

Die überwiegende Anzahl von Gartenfreunden 

machen es genau richtig. Sie pflegen und 

bewirtschaften ihren Garten pachtkonform. 

Das motiviert uns für unseren Job. Dafür ein 

ganz großes Dankeschön. Sehr positiv haben 

wir wahrgenommen, dass Gartenfreunde den 

Kontakt zu uns suchen, Anregungen und 

Hinweise geben sowie ihre Hilfe und 

Unterstützung anbieten. Dann macht das 

Ehrenamt auch Spaß. Ebenfalls danken wir für 

die sehr kooperativen persönlichen 

Gespräche, wenn es galt, nicht pachtkonforme 

Zustände zu beheben. 

Allerdings gibt es auch Schattenseiten. Ein 

paar Gartenfreunde denken und agieren 

anders. Sie gefährden unter anderem nicht nur 

die Anerkennung unserer kleingärtnerischen 

Gemeinnützigkeit, sondern machen auch 

Raubbau an unserer Freizeit. Und da hört bei 

uns der Spaß auf! Auch diese Erfahrungen 

werden künftig unsere Vorstandsarbeit prägen. 

Jeder Gartenfreund trägt für sein Handeln und 

Tun selbst die Konsequenzen. 

 

Unterstützung durch „Anpacken“ 

und „Zupacken“ 
 

Liebe Gartenfreunde/innen, wie ihr diesem 

Newsletter wieder entnehmen könnt, suchen 

wir immer wieder Gartenfreunde/innen, welche 

bei der Pflege unserer Gemeinschaftsflächen, 

unserer Gemeinschaftsanlagen und bei 

Vereinsaktivitäten mithelfen. Durch die 

Vorstandsarbeit in den letzten Jahren wurde 

ein einzigartiges gutes Image nach außen 

aufgebaut. Man kennt Neuland, man schaut zu 

uns auf, man beneidet den Kleingartenverein 

um seine Gemeinschaft. Doch es muss auch 

intern im Verein funktionieren. Und da ist die 

Schulter noch zu klein, auf die wir uns immer 

wieder stützen. Wir freuen uns sehr, dass wir 

weitere Pflegevereinbarungen zu unseren 

Gemeinschaftsflächen abschließen konnten. 

Das hält uns schon einmal den Rücken frei. 

Danke an alle, welche hierbei unterstützen und 

auch mitunter über ihre Pflichtstunden darüber 

hinaus aktiv mitwirken. Es gibt jedoch noch viel 

mehr zu tun. Wir haben keine Hausmeister, wir 

haben keine Firmen, die das für uns erledigen. 

Auch unsere Gartenfreunde/innen, welche 

Ehrenämter für z.B. Arbeitseinsätze, Elektrik, 

Wasser, Vereinsfeste usw. haben, sind nicht 

dafür da, auch noch die anfallenden Arbeiten 

zu stemmen. 

Daher geht ein Appell an alle Gartenfreunde, 

welche ihre nicht erbrachten Arbeitsstunden 

zum Jahresende bezahlen. Bitte denkt nach. 

Von den 15,- Euro pro nicht geleistete 

Arbeitsstunde können wir in den heutigen 

Zeiten keine Firma gewinnen, welche für uns 

die Arbeiten erledigen. Wir haben genügend 

Arbeitstätigkeiten, die auf Alter, körperlicher 

und gesundheitlicher Verfassung abgestimmt 

werden können und zeitlich flexibel umsetzbar 

sind. An dieser Stelle: Wir suchen noch 

Gartenfreunde oder Gartenfreundinnen für 

unser „Sommerfestkomitee“. In diesem sitzen 

wir regelmäßig - auch mal bei einem Gläschen 

Wein oder Sekt - zusammen, sammeln und 

besprechen Ideen, um unser Sommerfest zu 

gestalten, vorzubereiten und durchzuführen.  

Über eine Unterstützung bei der 

Vorbereitung und Durchführung unserer 

Kinder- und Seniorenweihnachtsfeier 

würden wir uns auch sehr freuen. Bitte meldet 

Euch beim Vorstand. Vielen Dank. 

 

Zeitzeugenstammtisch 

 

Unsere Chronistin lädt regelmäßig persönlich 

Gartenfreunde – immer wieder abwechselnd - 

zum Zeitzeugenstammtisch ein, in dem wir uns 

zum Garten- und Vereinsleben damals und 

heute austauschen. Der Zeitzeugenstammtisch 

in Neuland ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das 

gibt es in anderen Gartenvereinen nicht. Der 

Austausch zum Zeitgeschehen damals und 

heute ist immer sehr interessant. Man schwebt 

in Erinnerungen. Es gibt aber auch 

Anregungen für das künftige Vereinsleben. Am 

04.10.2019 fand der 9. Zeitzeugenstammtisch 

statt. Von 23 geladenen Gartenfreunden 

haben 4 Gartenfreunde abgesagt. Letztendlich 

saßen aber dann nur 3 Gartenfreunde, 2 

Gartenfreunde der Organisation und die 1. 

Vorstandsvorsitzende in kleiner Runde. Das ist 

gar nicht das Problem, sondern dass 

Gartenfreunde gar nicht erst abgesagt haben. 

Es kann immer etwas dazwischenkommen. 

Jedoch kann man erwarten, dass man in 

diesem Fall Bescheid gibt. Letztendlich wird für 

die Organisation Zeit investiert, sie bereiten 

alles vor und decken die Tafel mit Kaffee und 

Kuchen ein. 



 

Ostermesse 
 

Vom 02.04.2020 bis 05.04.2020 findet wieder 

die Ostermesse statt. Wird Neuland dann 

wieder mit vertreten sein und sich auf dem 

Messestand präsentieren? Wer hat Lust und 

Spaß daran, hier in den Vorbereitungen und 

der Durchführung mitzuwirken? Besondere 

Talente sind dafür keine Voraussetzung. Je 

mehr wir sind, um so einfacher wird es und um 

so mehr Spaß macht das Ganze! Bitte beim 

Vorstand melden. Danke. 

 

Wettbewerb um die „schönste 

Kleingartenanlage Dresdens“ – Motto: 

Kreative Gärten – bunte Vielfalt 

 

Über Facebook wurde es schon geteilt. Bis 

31.01.2020 können wir uns als 

Kleingartenverein wieder bewerben. Wie läuft 

das eigentlich ab? Es wird ein 

Bewerbungsformular geben, an welchen wir 

uns orientieren. Der wichtigste Punkt wird 

allerdings sein, auszuarbeiten, dass das Motto 

genau auf „Neuland“ passt. Und das sollte im 

Blick auf unseren Verein nicht schwerfallen. Im 

März 2020 werden die Kleingartenvereine 

bekannt gegeben, welche sich für die 

Endrunde des Wettbewerbes qualifiziert 

haben. Im Mai 2020 besichtigt dann die Jury 

die Vereine und bewertet die Umsetzung des 

Mottos und den vom Bundeskleingartengesetz 

geforderten Anbau von Obst und Gemüse. 

Hier haben wir die letzte Chance von uns, als 

Verein, zu überzeugen und zu überraschen. 

Der Siegerverein wird zum Tag des Gartens im 

Juni 2020 geehrt. (Preisgeld:  1. Platz 1000,- / 

zweiter Platz 500,- / 3. Platz 250,- Euro) 

Liebe Gartenfreunde/innen, ihr wisst was an 

dieser Stelle kommt: Wer hat Interesse und 

Lust bei der Vorbereitung und 

Durchführung mitzuwirken? Auch hier 

bedarf es keiner besonderen Talente. Es kann 

jeder mitmachen. Die Gruppe wird sich in ihren 

Stärken ergänzen und unterstützen. 

 

 

Freie Gärten in Neuland 
 

Derzeit haben wir zwei Parzellen, welche 

immer noch ab sofort einen Nachfolgepächter 

suchen. Bitte unterstützt eure Gartenfreunde 

bei der Suche nach diesen. Wer in seinem 

Bekanntenkreis Interessenten für einen 

Kleingarten hat, dann bitte stellt einen Kontakt 

mit dem Vorstand her. 

 

Ehrennadel in Gold 
 

Vom Stadtverband „Dresdner Gartenfreunde“ 

wurde unserer Chronistin für ihre Arbeit und 

ihre Aktivitäten im Verein die Ehrennadel in 

Gold verliehen. Herzlichen Glückwunsch und 

vielen Dank für die bisher geleistete Arbeit und 

das Engagement für unseren Verein. Wir 

hoffen und bauen weiterhin auf ihre 

Unterstützung und wünschen ihr für die 

Zukunft viel Gesundheit, Elan und Freude bei 

dem was sie in Angriff nimmt. 

 

Kennzeichnung der Gartenlauben 

mit „anno“ 
 

Unter dem Aspekt „Erhalt historischer 

Gartenlauben“ haben sich Gartenfreunde der 

Aktion angeschlossen und eine 

Kennzeichnung ihrer Lauben mit dem 

Entstehungsjahr „anno“ vorgenommen. Im 

Ergebnis sind das im Verein rund 21%. Wir 

würden uns freuen, wenn sich dieser Aktion 

noch weitere Gartenfreunde anschließen. 

Dabei muss die eigene Laube noch gar nicht 

„alt“ sein. Bei der Laubenkennzeichnung sind 

der kreativen Ausgestaltung keine Grenzen 

gesetzt. Unter anderem ist es vielleicht auch 

eine schöne Arbeit in den Wintermonaten. 

Übrigens wäre die Laubenkennzeichnung ein 

großer Pluspunkt beim Wettbewerb um die 

schönste Kleingartenanlage… Wer Hilfe und 

Unterstützung benötigt, dann wendet euch, 

liebe Gartenfreunde, an unsere Chronistin. Sie 

steht euch mit Rat und Tat zur Verfügung. 

 

Liebe Gartenfreunde/innen, 
vielen Dank, dass ihr Euch für diese News 

und Informationen Zeit genommen habt 

und hoffen auf einen Kontakt mit uns.                           

                                                Euer Vorstand 

 


