
 

                                                              

 
Schönste 
Kleingartenanlage 
Dresdens 
 
Auch in diesem Jahr war es 

eine knappe Entscheidung: 

„Neuland“ belegt den zweiten Platz im 

Wettbewerb. Der Dank geht an alle Neuländer 

und Neuländerinnen. Denn mit der 

Bewirtschaftung Eurer Parzellen, mit Eurer 

Gestaltung der Gemeinschaftsflächen und 

Eurer Unterstützung unserer Vereinsaktivitäten 

können wir an solchen Wettbewerben 

teilnehmen. Für unsere Vereinskasse machen 

das 100,- Euro für die Endrundenauswahl, 

500,- Euro für den zweiten Platz und zusätzlich 

gab es von „BAUHAUS“ einen Gutschein über 

100,- Euro. Damit lässt sich wieder eine Idee 

verwirklichen. Wer eine gute Idee hat, sprecht 

uns einfach an. Den dritten Platz belegte der 

KGV „Am Tummelsbach“ und den ersten Platz 

machte der KGV „Am Waldrand“. 

Und nein, wir machen es dem Erstplatzierten 

nicht nach. Nein … wir bauen jetzt keinen 

Weizen an und nein, wir lassen jetzt vor dem 

Gartenzaun keine Beikräuter (Unkraut) stehen, 

damit auch wir grüne Wege haben und nein, 

wir machen keine Experimente, um zu sehen, 

wie „Mutter Natur“ unsere Gärten gestaltet.       

Wer die Medien verfolgt hat, der weiß, was 

gemeint ist. 

 

Ostermesse 2021              
 

Liebe Gartenfreunde, 

langsam laufen auch die 

Vorbereitungen für die  

Ostermesse 2021 an. Auf 

Grund dem diesjährigen 

Ausfall der Ostermesse 

haben wir vom Stadtverband „Dresdner 

Gartenfreund“ 100,- Euro als 

Aufwandsentschädigung erhalten. Danke. Wir 

greifen gern auf die Unterstützung aller 

Gartenfreunde zurück. Wer etwas Pflanzen- 

oder Blumensamen über hat, kann diesen für  

 

 

 

unsere Vereinspräsentation auf der 

Ostermesse beisteuern. Dieser kann auf der 

Parzelle 107 oder 119 gern über den 

Gartenzaun gereicht werden. Dafür schon 

einmal ein herzliches Dankeschön im Voraus.  

 

Auch der Vorstand 

hat mal Urlaub 
 

Urlaubszeit und auch die 

Vorstandsmitglieder 

genießen ihren 

Jahresurlaub. Deshalb 

wird es Juli und August 2020 eine 

eingeschränkte Vorstandsarbeit geben. Wir 

bitten dafür um Verständnis. 

 

Mitgliederversammlung 2020 
 

Nachdem es immer weitere Lockerungen im 

Fall von Corona gibt, können wir wieder zur 

Mitgliederversammlung einladen. Allerdings 

unter Beachtung des erforderlichen 

Abstandes… Wir werden unsere 

Mitgliederversammlung für September 2020 

vorbereiten. Eine fristgerechte Einladung wird 

folgen. 

 

Entsorgung Wertstoffhof 

 
Nur in Gemeinschaft bewegen 

wir was und bitten alle um Unterstützung. In 

der Parzelle 19 haben wir noch Restsachen zu 

entsorgen. Vor dem Vereinsheim stehen seit 

geraumer Zeit nun schon die „Plastepflanzen“ 

herum. Wer einen Weg zum Wertstoffhof 

selbst vor hat, bitte schaut, ob ihr nicht noch 

das eine oder andere mit aufladen könnt. 

Danke allen, die hier umsichtig sind und mit 

zugreifen. 

 

Liebe Neuländer und Neuländerinnen, 

wir wünschen Euch allen ebenfalls eine 

schöne Urlaubs- und Ferienzeit.            

                                             Euer Vorstand  
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