
 

                                                              

Natur- und Lehrpfad „Neuland“ 
 

Unser Natur- und Lehrpfad entwickelt sich 

weiter. Vielen Dank den Ideengebern und 

fleißigen Mitstreitern. So wurde ein Weidentipi 

aufgebaut. Die Pflege und der Weidenschnitt 

liegen bei unserem Fachberater in der Hand. 

Im Weiteren entsteht ein Barfußfühlpfad. Die 

Voraussetzungen sind bereits geschaffen. 

Natürlich müssen wir jetzt aufgrund der 

geschlossenen Baumärkte sehen, wie wir 

diesen Fühlpfad mit Materialien bestücken. Da 

bleiben wir dran. 

Aus den uns hinterlassenen Baumstämmen 

sind die ersten Kunstwerke entstanden.  

 

                      

                      
 

 

16. Wettbewerb „Schönste 

Kleingartenanlage Dresdens 2020   
 

Wir haben es wieder geschafft! Neuland ist bei 

den Endrundenteilnehmern mit dabei. Motto 

des diesjährigen Wettbewerbes: „Kreative 

Gärten – bunte Vielfalt“. Am 04./05.06.2020 

sind durch die Jury Gartenbegehungen 

geplant, bei denen sich 

die Vereine nochmals 

präsentieren können. 

Am 20.06.2020 gilt es 

dann die Daumen zu 

drücken. Zum Tag des 

Gartens erfolgt die 

Verkündung der 

Wettbewerbssieger.  

 

 
Imkerei Bienen 
 

Aufgrund einiger Nachfragen möchten wir 

diese Neuland-News ebenfalls nutzen, um 

mitzuteilen, dass es die im letzten Herbst 

angeschafften sehr kleinen Ableger von 

Bienen nicht über den letzten Winter geschafft 

haben. Dafür gibt es verschiedene Gründe, 

z.B. Ableger zu klein, Klima im Winter, Milbe… 

Die beiden Neuländer Hobby-Imker werden 

auch infolge zeitlicher Ressourcen dieses Jahr 

mit der Bienenimkerei aussetzen. Die Zeit wird 

genutzt, um an den Bienenständen und 

Beuten alles „klar Schiff“ zu machen, damit im 

nächsten Jahr die Imkerei mit 2-3 großen 

Wirtschaftsvölkern wieder durchgestartet 

werden kann.  

  

                           Corona      
   

Die weiter andauernden Maßnahmen zur 

Pandemieeindämmung stellen uns im Alltag so 

manche Herausforderungen. Aktuelle 

Informationen sind über die Medien weit 

verbreitet, so dass jeder mit den Maßnahmen 

zur Pandemieeindämmung vertraut ist. Die 

aktuelle Allgemeinverfügung 

„Ausgangsbeschränkungen“ im Freistaat 

Sachsen ist befristet bis zum 19.04.2020. Wir 

bitten alle, sich weiterhin insbesondere beim 

Aufenthalt in seiner Parzelle, in unserem 

Kleingartenverein aber auch außerhalb diesem 

umsichtig und den Anforderungen gerecht zu 

verhalten.   

Liebe Eltern, liebe Kinder, zur Erinnerung: 

Derzeit ist leider auch die Nutzung unseres 

Spielplatzes auf der Festwiese untersagt. Bitte 

achtet gegenseitig darauf.   

  

Was ab dem 20.04.2020 sein wird, hängt wohl 

vom Erfolg der derzeitigen Maßnahmen ab. 

Demnach werden auch wir unsere weiteren 

Vereinstermine sowie Planungen im Auge 

behalten und zum gegebenen Zeitpunkt 

zwecks Umsetzung immer wieder neu 
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entscheiden. Dazu gehört auch unsere 

Mitgliederversammlung. Auf Grund der jetzigen 

Maßnahmen ist uns eine Durchführung vor Ort 

nicht möglich. Von den Empfehlungen und 

Möglichkeiten, diese in Nutzung verschiedener 

Medien, wie z.B. Video- oder Telefonkonferenz 

durchzuführen, nehmen wir vorerst Abstand.  

Wir hoffen dabei auf Euren Verständnis.  

 

 

Wasseranstellen: 18.04.2020 

 
Der Termin steht. Wir bitten alle Gartenfreunde 

noch einmal vor diesem Termin zu prüfen, 

dass die eigenen Sperrventile / Wasserhähne 

vor dem Anstellen des Wassers wirklich 

geschlossen sind.  

Während des Arbeitseinsatz erwarten wir, dass 

sich alle Gartenfreunde sensibel und 

fürsorglich entsprechend der Maßnahmen 

Corona verhalten. Für einen strukturierten 

Ablauf sorgen wir. 

 
 

Verbrennung von Pflanzenresten, 

behandelten Holz oder andere 

Abfälle – erlaubt? 
 

Jetzt, wo gerade die Wertstoffhöfe weitgehend 

geschlossen sind, an dieser Stelle ein Hinweis 

und Auszug aus der 

Rahmenkleingartenordnung des LSK vom 15. 

November 2019: 

 

6.3 Verbrennen Frische Pflanzenreste, 

behandeltes Holz (Bauholz, Möbelreste u. ä.) 

und andere Abfälle (Plaste, Öle, Farben, 

Gummi) zu verbrennen, ist generell verboten. 

Gemäß Sächsischem Kreislaufwirtschafts- und 

Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG) 

dürfen pflanzliche Abfälle grundsätzlich nicht 

verbrannt werden. Feuerschalen und 

transportable Grill dürfen, nach Zustimmung 

des Vorstandes, mit naturbelassenem, 

abgelagertem Brennholz betrieben werden. 

Der entstehende Rauch darf nicht zur 

Belästigung der Nachbarn führen. Die 

jeweiligen kommunalen Vorschriften sind dabei 

verbindlich.  

 

Für Notfälle, etwa die Abgabe von Sperrmüll    

aufgrund eines unaufschiebbaren Umzuges, 

bleibe der Wertstoffhof am Hammerweg im 

Dresdner Norden geöffnet. 

 

Ostern 

 

Was haben wir privat 

oder Job mäßig mit den 

momentanen 

Einschränkungen nicht 

alles zu meistern. Jetzt 

steht das Osterfest vor 

der Tür. Dazu noch schönes warmes Wetter. 

Wir alle haben das Glück in unseren Garten 

gehen zu können. Alles passt! - „Ein 

Coronavirus kennt keine Feiertage“ - Wir alle 

sind angehalten, auch während der 

Osterfeiertage Kontakt zu anderen Personen 

außerhalb des eigenen Hausstandes auf ein 

absolutes Minimum zu reduzieren. Einige 

hatten vielleicht schon Planungen für Ostern. 

Familientreffen, Ausflüge mit der gesamten 

Familie, mit Freunden oder Oma und Opa 

helfen beim Osternester suchen. Dieses 

Ostern wird anders sein. Es wird sich sicherlich 

anders anfühlen. Irgendwas wird fehlen. Was 

manchmal selbstverständlich ist, lernt man 

heute wieder zu schätzen. Trotz allem  

 

wünschen wir allen Neuländer, 

Neuländerinnen und unseren 

Neuländer Kindern eine schöne, 

sonnige und friedliche Osterzeit. 

Passt auf Euch auf und bleibt 

gesund. 

                               Euer Vorstand 

 

 
 

P.S.  Der Osterhase lässt herzlich alle grüßen und hält 

eine kleine Überraschung bereit. 

 


