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Schaukasten Neuland 
 

Was ist mit den Scheiben 

unseres Schaukastens 

passiert? Die beiden 

Scheiben von unserem 

Schaukasten sind verschwunden. Nach den 

Rückständen von Splittern und Kleinscherben 

zu urteilen, müssen wir davon ausgehen, dass 

diese zu Bruch gegangen sind. Vandalismus 

möchten wir nicht unterstellen, da der 

Scherbenbruch weggeräumt wurde. Zum 

Schaden selbst hat sich beim Vorstand bisher 

keiner gemeldet. Und das ist ärgerlich! Erste 

Hinweise führen dahin, dass am Donnerstag / 

Freitag auf unserer Festwiese Fußball gespielt 

wurde. Ist dabei ein Missgeschick passiert? 

Unsere Erwartungen gehen dahin, dass 

diejenigen Mitglieder ihre Kinder zum 

Sachverhalt hinterfragen und sich beim 

Vorstand zwecks Schadensregulierung 

melden.  

 

Termine Vereinsleben und 

Arbeitseinsätze 
 

Mit der letzten KGV News 

haben wir unseren 

Terminplan „Vereinsleben“ 

veröffentlicht. Heute geben 

wir einen Ausblick auf 

unsere Terminplanung der Arbeitseinsätze. 

Auch in diesem Jahr obliegt jedem Mitglied die 

Verantwortung, einen Nachweis über die 

geleisteten Arbeitsstunden zu erbringen. Dafür 

stellen wir einen Vordruck zu Verfügung. Der 

Nachweis ist dann zum 23.10.2021 (Ablesung 

der Verbrauchswerte) dem Vorstand, zwecks 

Erfassung und Abrechnung, zu überlassen.  

 

Mitgliederkarten SELGROS 
 

Unser Verein hat die Möglichkeit, bei 

SELGROS Mitgliederkarten zu beantragen.  

 

 

 

Bei Interesse bitten wir um Überlassung 

folgender Daten: Vor- und Nachname, Adresse 

und eine Telefonnummer für eventuelle 

Rückfragen. Die Daten können uns schriftlich 

über Briefkasten oder per Mail unter 

neulandpost@t-online.de 

übermittelt werden. Sobald 

uns diese vorliegen, werden 

wir die Daten an SELGROS 

weiterleiten.  

 

§ Errichtung von Baulichkeiten 
 

Die Errichtung von Baulichkeiten ist 

antragspflichtig. Sie richtet sich nach dem 

Bundeskleingartengesetz, der sächsischen 

Bauordnung, der Rahmenkleingartenordnung 

des LSK … Nicht 

genehmigte Baulichkeiten 

sind zurückzubauen. 

Rechtzeitige Antragstellung 

beim Vorstand beugen Ärger und ggf. 

finanzielle Mehraufwände vor. Wer unsicher 

ist, wofür alles ein Antrag gestellt werden 

sollte, geht auf Nummer sicher und hinterfragt 

dies beim Vorstand. Vorstandssitzungen finden 

jeden zweiten Mittwoch im Monat statt. Eine 

Vorstandssprechstunde ist bitte individuell zu 

vereinbaren. 

 

Neue Ideen? 
 

Wir möchten gern eine Idee verwirklichen – 

einen Tauschschrank für Bücher ggf. auch 

Saatgut. Dafür suchen wir zweckmäßig einen 

wettertauglichen Schrank, eher Metallschrank 

oder Metallspinde. Vielleicht hat jemand selbst 

so etwas oder kennt jemanden, der uns das 

sponsern kann. Meldet Euch einfach beim 

Vorstand. Wäre schön.  

                
               Bleibt gesund.           
      
                    Euer Vorstand  
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