
1 

 

                                                             

 
 
Den Angehörigen wünscht der Vorstand, auch 

im Namen der gesamten Mitgliederschaft, die 

notwendige Kraft, um die Zeit der Trauer zu 

überstehen. 

 
Corona und Kleingarten 
 

 „Polizei sprengt Corona-Party 

in der Gartensparte“  

Wir nehmen an, dass auch Ihr 

diese Nachricht schon 

vernommen habt. Diese 

Schlagzeile, diesen Zustand 

möchten wir nicht weiter kommentieren. Der 

Stadtverband „Dresdner Gartenfreunde“ hat 

dieses Vorkommnis zum Anlass genommen, 

alle Vorstände nochmals in die Verantwortung 

zu nehmen:  

 

Lt. §2b Nr. 16 SächsCoronaSch-VO dürfen 

Kleingärten unter Beachtung der 

Kontaktbeschränkungen aufgesucht werden. 

Bis auf weiteres sind Vereinshäuser nicht zu 

vermieten. Auch das Zusammentreffen 

mehrerer Pächter in einem Garten ist in der 

aktuellen Situation in den meisten Fällen nicht 

gestattet. Natürlich können Angehörige eines 

Haushaltes ihren Kleingarten nutzen, sie 

können auch Handwerker mit Durchführungen 

von Arbeiten beauftragen. Es sind aber 

Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. 

Vorstandsitzungen sind zulässig. Es ist im 

Vorfeld jedoch zu prüfen, ob diese notwendig 

sind. Arbeitseinsätze z.Zt. nicht möglich, außer 

zur Abwehr oder Beseitigung einer Havarie. 

 

Unser Vereinsheim wird derzeit nicht 

vermietet. In punkto „Vorstandsitzungen“ 

werden wir diese, wie bereits bei der ersten 

Sitzung in diesem Jahr am 13.01.2021, per 

Telefonkonferenz durchführen. Arbeitseinsätze 

sind derzeit nicht geplant. 

 

Liebe Gartenfreunde, 

uns ist wichtig, dass auch Ihr einen Einblick in 

die Erwartungshaltung an die Vorstände habt. 

Wir hoffen und bauen natürlich darauf, dass 

Euer bisher besonnenes und korrektes 

Verhalten im Kleingarten während der Zeiten 

Lockdown und seinen 

Verordnungen weiterhin 

Bestand haben werden. 

Hier trägt jedermann 

Verantwortung und Konsequenzen seines 

Handelns. Fehlverhalten können neben 

Ordnungsstraf- oder Bußgeldverfahren zu 

Abmahnungen und/oder Kündigung des 

Pachtvertrages führen. 

 

Wir wissen alle, dass der momentane Zustand, 

insbesondere den täglich anhaltenden 

Einschränkungen, vieles abverlangt. Hoffen 

wir, dass alle Maßnahmen und jeder Beitrag 

dafür erfolgreich sind und wir endlich zur 

„Normalität“ zurückkehren. 

 

Planung Termine Vereinsleben und 

Arbeitseinsätze 
 

 
 

Wir hätten gern eine Glaskugel, in die wir 

schauen könnten… Unberücksichtigt wie es 

weitergeht, haben wir trotzdem eine Planung 

von Terminen vorgenommen. 

Termine für Arbeitseinsätze werden 

nachgereicht, sofern diese durch unsere 

„Experten für Arbeitseinsätze“ abschließend 

festgestellt worden sind. Unser „Arbeitsteam 

Neuland“ hat derzeit mit einer Konzeption für 
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unseren zweiten Bauabschnitt „Erneuerung 

Schuppendach vorderer Teil“ begonnen. Über 

das weitere Vorgehen werden wir informieren. 

Müssen Termine für 

unser Vereinsleben den 

zeitlichen 

Gegebenheiten 

angepasst werden, dann werden wir zeitnah 

über den KGV News und mittels Schaukasten 

informieren.  

 

An dieser Stelle noch ein Hinweis: Seitens 

Messeinformation findet in diesem Jahr keine 

„Dresdner Ostermesse“ statt. Unseren 

Vereinsausflug „Gärtner on Tour“ haben wir 

nicht in die Planung aufgenommen. Beim 

diesjährigen Wettbewerb „Schönste 

Kleingartenanlage Dresdens“ wird sich 

„Neuland“ nicht beteiligen. 

 

Gartenlokal „Alt Dresden“ 
 

An dieser Stelle machen wir gern einmal 

Werbung für das Lokal „Alt Dresden“. Sie sind 

aus der Winterpause zurück. Hier gibt es 

„Speisen zum Abholen“.  

Do-Sa 17:00 – 21:00 Uhr 

So       11:00 – 18:00 Uhr 

Bestellung:  0351/4135133 

Abholung: Fröbelstr. 80, 01159 Dresden 

 

 

Der Wirt, Mau, und 

sein Team haben 

uns bei unseren 

Vereinsfesten 

immer logistisch unterstützt. Jetzt können wir 

was zurückgeben. 

Rezensionen: Schmeckt gut, lecker – wie bei 

Muttern und Preis-Leistungsverhältnis stimmt. 

 

 

 

Fachberater-Tipp 
 

Zeit für einen Pflegeschnitt Bäume? 
Beim Beschneiden im Winter sieht man die 
Äste besser und die Bäume sind randvoll mit 
Reservestoffen, weshalb man Kugelbäume, 
Stein-, Kern- und Beerenobst im Spätwinter 
von Januar bis Anfang März schneidet, wenn 
es wärmer als 
minus fünf Grad 
Celsius ist. 
Für Rat und Tipps 
steht Euch unser 
Fachberater, 
Gartenfreund 
Michael Golda, 
unter Handy 0172 
3574948 gern zur 
Verfügung. 
 
 
 
 

Erhalt Gemeinschaftsanlagen  
 
Liebe Gartenfreunde, der Zahn der Zeit und 
Wetter nagen auch an unseren 
Gemeinschaftsanlagen. Da geht mal was 
kaputt, muss hier und da repariert oder neu 
verschraubt werden. Wichtig dabei, das ist 
unser aller Eigenleistung. Wenn Ihr Mängel 
feststellt, dann schaut bitte nicht weg, sondern 
weist bei unserem Gartenfreund Siegfried 
Lucas Handy 0172 3513957 oder bei uns, 
Vorstand, darauf hin. Dann kann das 
„Arbeitsteam“ oder auch der Vorstand diese 
Mängel mit aufnehmen und Veranlassungen 
treffen. An dieser Stelle ein Dank, den 
Gartenfreunden, die das so schon praktizieren 
oder die ohne viel drum 
herumreden anpacken 
und kleinere Mängel in 
Eigenregie beheben. 
Das sind unsere 
Neuländer 
Heinzelmännchen … 
 
                                
                                
 
                                Bleibt alle gesund. 
                     Euer Vorstand KGV Neuland e.V. 


