
 

                                                              

Corona 

Seit dem 15.05.2020 sind die 

Allgemeinbeschränkungen und Verbote zur 

Pandemieeindämmungen gelockert wurden. 

Die Grundsätze, welche auf ein Mindestmaß 

zu reduzierenden allgemeinen Kontakten, die 

Abstandshaltung von mindestens 1,5 Metern 

und die für bestimmte Bereiche erlassene 

Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung bleiben 

weiter bestehen. Die Sächsische Corona-

Schutz-Verordnung hat ihre Gültigkeit bis 

05.06.2020. Was bedeutet dies für unseren 

Verein und unser Vereinsleben? 

Mitgliederversammlung: Eine 

Mitgliederversammlung kann durchgeführt 

werden, wenn wir den Mindestabstand von 1,5 

Metern zwischen den Teilnehmern garantieren 

können und die Teilnehmer eine Mund-Nasen-

Bedeckung verwenden. Da der 

Mindestabstand mit unseren räumlichen 

Kapazitäten nicht vereinbar ist, können wir 

aufgrund der gegenwärtigen Situation final 

noch keinen Termin benennen. Von den 

Möglichkeiten, die Mitgliederversammlung per 

Skype, WebEx-Telefon-Konferenz oder gar in 

zwei bis drei Durchgängen (um die 

Mitgliederanzahl zu reduzieren) durchzuführen, 

möchten wir nach wie vor vorerst Abstand 

nehmen. Laut Satzung hat der Vorstand 

einmal im Jahr eine ordentliche 

Mitgliederversammlung, möglichst im ersten 

Quartal, durchzuführen. Unsere geplante 

Mitgliederversammlung am 21.03.2020 

mussten wir aufgrund bestehender 

Ausgangsbeschränkungen absagen. Für 

unsere Entscheidungen hoffen wir um 

Verständnis und Vertrauen Eurerseits. Wir 

können allen versichern, dass wir genau 

abwägen, wann und wie wir unsere 

Mitgliederversammlung dieses Jahr 

durchführen werden. Gesundheit steht hierbei 

im Vordergrund. 

Vereinsheim: 

Bis Ende Juni 2020 werden keine 

Vermietungen vorgenommen.  

Der „Stammtisch“ und auch der Frühschoppen 

zum „Männertag“ können leider nicht 

durchgeführt werden. Hier greifen die 

Grundsätze zur Pandemieeindämmung. 

Insbesondere übersteigen die damit  

 

verbundenen Hygienevorschriften unsere 

Kapazitäten.  

 

Sommerfest: 

Von unserem geplanten Sommerfest am 

26.06.2020/27.06.2020 werden wir wohl 

Abstand nehmen müssen. Alternativ haben wir 

den Termin am 05.09.2020 ins Auge gefasst. 

Wer jetzt die Termine für unser Vereinsleben 

kennt, ja, damit fällt unser „Gärtner on Tour“ 

ins Wasser. Wir geben die Hoffnung nicht auf 

und hoffen, dass wir dieses Jahr zu einem 

gemeinschaftlichen geselligen Beieinandersein 

zusammenfinden werden. Daher diese 

Alternative. Hinzu kommt, dass wir dadurch 

noch einen zeitlichen Puffer mit „Corona“ 

haben. Sollten hier alle „Stricke reißen“, dann 

bleibt uns allen noch die Möglichkeit eines 

großen Glühweinfestes. Das sollten wir uns 

dann aber nach den ganzen Anstrengungen 

und dem Stress in diesem Jahr auch verdient 

haben.  

 

Spielplatz und Festwiese: 

Die Spielgeräte wurden wieder freigeben. Mit 

dem letzten Arbeitseinsatz haben diese auch 

einen neuen Farbanstrich erhalten. Liebe 

Eltern, auch in der Nutzung gelten die 

aktuellen Umgangsbeschränkungen und 

Abstandsgebote. Bitte haltet ein Auge darauf 

und geht rücksichtsvoll miteinander um. 
 
 

Arbeitsteam in Neuland 

Mit den Gartenfreunden Siegfried Lucas, 

Jochen Leuteritz, Jan Seidler, Sebastian Kranz 

und Marcus Schubert haben wir ein 

„Arbeitsteam“ in Neuland gebildet. Das 

Arbeitsteam wird jetzt eine Bestandsaufnahme 

unserer Gemeinschaftsanlagen und Flächen 

vornehmen, Reparaturen oder 

Wartungsbedarfe auflisten, priorisieren, 

Konzepte erstellen und Veranlassungen dazu 

treffen. Dies geschieht in Zusammenarbeit und 

Entscheidungsfindung mit dem Vorstand. Wo 

es notwendig und erforderlich ist, wird das 

Arbeitsteam auf Gartenfreunde zu gehen und 

Unterstützung einholen. Wir danken den 

Gartenfreunden im „Arbeitsteam Neuland“ für 

Ihre Bereitschaft, Ihr Engagement und Ihre 

Unterstützung im Sinne unserer Gemeinschaft. 
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Gartenbegehung mit Schwerpunkt 

kleingärtnerischer Nutzung 

Am 16.05.2020 haben der Fachberater, 

Michael Golda, und die 1. Vorsitzende, Katrin 

Woloschanowski, die zweite Gartenbegehung 

in diesem Jahr durchgeführt. Auch wenn die 

eine oder andere Parzelle noch 

Handlungsbedarf haben, können wir im 

Gesamtergebnis sehr zufrieden sein. An dieser 

Stelle ein Dank allen Gartenfreunden/innen für 

die Bewirtschaftung und Pflege Ihrer Parzellen. 

Positiv zeigen sich ebenfalls die konstruktiven 

Gespräche hinsichtlich der Schwerpunkte und 

Orientierung in der Bewirtschaftung. Den 

Bericht zur Gartenbegehung werden wir im 

Schaukasten veröffentlichen. 

Wettbewerb „Schönste 

Kleingartenanlage Dresden“ 

Am 04.06.2020 in der Zeit von 15:00 bis 16:00 

Uhr macht die Jury des Wettbewerbes eine 

Gartenbegehung in Neuland. Hier haben wir 

die Chance, noch ein paar Punkte im 

Wettbewerb zu machen. Und diese Chance 

nutzen wir selbstverständlich. Wir würden uns 

freuen, wenn wir den einen oder anderen 

Gartenfreund/in in seiner Parzelle begrüßen 

können. Nach der Begehung heißt es dann 

„Daumen drücken“       Am 20.06.2020 ist die 

Verkündigung der Wettbewerbssieger. 

 

Parkplatz 
Entsprechend den Nutzungsbedingungen ist 

die Schranke nach Ein- oder Ausfahrt zu 

schließen. Leider müssen wir feststellen, dass 

dies zunehmend vernachlässigt wird. Ob nun 

aus Bequemlichkeit oder Vergesslichkeit sei 

dahingestellt. Wir bitten alle Parkplatznutzer 

sich an die Nutzungsbedingungen zu halten. 

Ausnahmen, wie z.B. bei 

Materialanlieferungen, sollten nicht die Regel 

sein. Im Falle von Anlieferungen bitten wir 

künftig einen Hinweis anzubringen. Ansonsten 

bitten wir alle Parkplatznutzer, die 

Parkplatzschranke verschlossen zu halten.  

 

Abkippstation Fäkalien 

Es ist schon peinlich, dieses Thema    

ansprechen zu müssen. Es geht um 

Sauberkeit. Man könnte jetzt sagen, man 

verlässt den Ort so, wie man ihn vorgefunden 

hat. Leider, in diesem Thema wird es nicht 

funktionieren. Wir bitten alle 

Gartenfreunde/innen darauf zu achten, dass  

die Abkippstation sauber hinterlassen wird. 

Dazu gehören die Kloschüssel sowie der 

Fußboden. Wir ersparen Euch an dieser Stelle 

Fotos. Doch wenn das mit der Sauberkeit nicht 

funktioniert, dann machen wir Gebrauch 

davon. Ggf. müssen wir die Nutzung der 

Abkippstation überdenken. 

 

Christi Himmelfahrt 

Der volkstümliche Vatertag wird in 

Deutschland an Christi Himmelfahrt begangen, 

dem 40. Tag des Osterfestkreises. Er wird vor 

allem in Ostdeutschland auch als Herrentag 

bezeichnet, wobei im Brauchtum oft die 

„Herrentagspartie“ im Vordergrund steht. In 

Sachsen, Thüringen und Teilen Brandenburgs 

wird auch die Bezeichnung „Männertag“ 

verwendet. Die heutige Form des 

„Vatertagfeierns“ kam Ende des 19. 

Jahrhunderts in Berlin und Umgebung auf und 

erfreut sich seitdem bei Männern großer 

Beliebtheit. Seit 1934 ist Christi Himmelfahrt in 

Deutschland gesetzlicher Feiertag. In der DDR 

war der Tag nur bis 1966 und im Jahr 1990 ein 

gesetzlicher Feiertag; dort wurden diverse 

Möglichkeiten genutzt, an diesem Tag 

dennoch eine „Herrentagspartie“ machen zu 

können...  

Wir wünschen allen Neuländer Jungs, allen 
Neuländer Vätern, allen Neuländer Männern 
eine schöne „Herrentagspartie“ auch wenn 
sie in diesem Jahr kleiner ausfallen sollte. 

„Lass dir den Gerstensaft heute schmecken 
er soll alle Kräfte in dir wecken 
hab viel Spaß  
dazu wünschen wir alles Gute.“ 

 

Bei Fragen und Anregungen zu diesen KGV 
News einfach melden 

                                            Euer Vorstand                                                                                                               
                                           KGV Neuland e.V. 
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