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Gartensaison 2021 
 

Jetzt wird es langsam 

mal Zeit, dass die Sonne 

stetig oder ein 

Wetterhoch dem 

Aprilwetter trotzt und uns gutes Gartenwetter 

beschert. Es juckt und krabbelt in den Fingern. 

Jetzt zieht es uns alle raus in den Garten. Wir 

wünschen allen Neuländer*innen einen guten 

Start in die Gartensaison 2021.  Mögen Eure 

über die Wintermonate gemachten 

Gartenpläne oder Gartenkonzepte für 2021 gut 

gelingen, erfolgreich sein. Vor allem, dass Ihr 

für Euch, insbesondere in der anhaltenden Zeit 

Corona, eine Oase des Rückzuges habt. Wir 

wünschen Euch in diesem Gartenjahr einen 

stetig grünen Daumen 

und eine erfolgreiche 

Ernte.  

 

An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Lieber 

jetzt als zu spät. Wer in seiner Euphorie schon 

in der Materialbeschaffung oder Umsetzung 

von neuen baulichen Projekten ist, schaut 

bitte, dass ein Antrag beim Vorstand 

eingereicht wurde. Noch nicht? Euer Vorstand 

sitzt jeden zweiten Mittwoch im Monat 

zusammen. Über alle Anträge, welche 

rechtzeitig vorliegen, wird dann in der 

betreffenden Vorstandsitzung entschieden. 

Orientierung zu Baulichkeiten auf der Parzelle 

gibt das Bundeskleingartengesetz, die 

Rahmenkleingartenordnung sowie unsere 

Gartenordnung. Auch einige Baulichkeiten, 

welche einer gärtnerischen 

Nutzung dienen, bedürfen 

mitunter einem Zuspruch 

bzw. positiven 

Entscheidung durch den 

Vorstand. Unsicher 

geworden? Keine Bange! Einfach nachlesen 

oder uns, den Vorstand, ansprechen. 

Informationen findet Ihr ebenso auf unserer 

Homepage oder der Seite des „Stadtverband 

Dresdner Gartenfreunde“. 

Corona hält uns weiterhin in Schach. Das hat 

 

auch Einfluss auf unser Gemeinschaftsleben.  

Letztes Jahr: Kein Frühschoppen 1.Mai oder 

Himmelfahrt, keine Neulandschrammeln, kein 

Sommerfest, keine Neuländer Tanzbienen, fast 

keine Stammtische, keine 

Zeitzeugenstammtische, keine 

Weihnachtsfeiern etc.  Wie es dieses Jahr 

laufen wird, wissen wir nicht und können es 

ebenso nicht 

abschätzen. Das sind 

Geselligkeiten, die 

unserer Gemeinschaft 

im Ausgleich fehlen. 

Besinnen wir uns bzw. machen wir uns einmal 

bewusst, welche Werte es dennoch gibt, um 

unser Gemeinschaftsgefühl weiterhin zu 

stärken und zu pflegen. Seid einfach 

füreinander da: Ob es das/die Fachgespräche 

am Gartenzaun sind, ob es die 

Aufmerksamkeit und/oder Rücksichtnahme für 

Gartennachbarn ist, ob es die Hilfsbereitschaft 

untereinander ist, seid neugierig auf neue 

Mitglieder/Pächter und steht diesen ggf. mit 

Rat und Tat zur Seite, macht einfach einen 

Rundgang durch die Anlage, macht hier und 

da ein Schwätzchen. Es gibt großartige 

Geschichten in Neuland zu erzählen. Halten 

wir in diesem Sinne zusammen und versuchen 

in diesen Zeiten auch weiterhin unsere 

bisherigen Errungenschaften, Traditionen 

sowie Werte unseres Vereins aufrecht zu 

erhalten.  

 

Wasser „Marsch“  
 

Es ist so weit. Am 

Samstag, 17.04.2021, wird das Wasser wieder 

angestellt. Die Wasseruhren werden durch 

unsere Experten für Wasser eingebaut und 

verplombt. Bitte daher ein klein wenig Geduld 

haben, denn schließlich können unsere 

„Wasserexperten“ zu gleicher Zeit nicht an 

jedem Ort sein. WICHTIG! Die Druckprobe 

wird ein Tag vorher, also am Freitag 

16.04.2021, in den Nachmittagsstunden 

durchgeführt. Stellt bitte sicher, dass Eure 

Absperrventile/Wasserhähne geschlossen 
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sind. Laut unserer 

Beitragsordnung kann 

das auch zu 

Zusatzkosten für den 

Pächter*in führen. Wer jetzt unsicher wird, der 

schaut lieber nach. Wasser gibt es nur, wenn 

eine geeichte Wasseruhr vorhanden ist. Bei 

Unsicherheiten oder Fragen einfach beim 

Experten für Wasser oder Vorstand melden. 

 

Gartenbegehung 

 

Am Samstag, den 

17.04.2021, ab 09:00 Uhr 

werden der 

Vorstand/Fachberater die 

erste Gartenbegehung in unser Anlage 

durchführen. Wir sind hier keinesfalls 

unterwegs, um zu „nörgeln“, sondern wir 

nehmen als Vorstand unseren 

Verwaltungsauftrag ernst und setzen diesen im 

Sinne aller um. Der Erhalt unserer 

kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit ist 

absoluter Schwerpunkt und erfordert einen 
Beitrag aller Mitglieder. Das heißt: Ein 

Pachtzins von 0,09 Cent pro m² weiterhin zu 

begründen! Daher begrüßen wir sehr, wenn wir 

am Euch 17.04.2021 persönlich einen 

„Daumen hoch“ zeigen können oder 

anderenfalls mit Euch zusammen nach 

Lösungen suchen und finden werden. 

 

Unsere nächsten TERMINE 

 

17.04.2021  

Wasser anstellen und Gartenbegehung durch 

Vorstand/Fachberater 

24.04.2021  

Arbeitseinsatz – bitte Teilnahme bei den 

Experten für Arbeitseinsätze rechtzeitig 

anzeigen, damit gut geplant werden kann 

30.04.2021 

Bereitstellung der Mülltonnen (Restmüll, Gelbe 

Tonne, Blaue Tonne) 

01.05.2021 

13. Neuländer Trödelmarkt -  

 

Entsorgung von Fäkalien 

 

Der Umgang mit Wasser und 

Abwasser unterliegen strengen 

gesetzlichen Regelungen. Daher bestehen für 

die  Entsorgung Fäkalien im Kleingarten klare 

Vorgaben. Hier gibt es verschiedene 

Möglichkeiten, z.B. Trenn- oder 

Trockentoiletten, Campingtoiletten. Jeder 

Pächter muss für sich entscheiden, welche 

Möglichkeiten er nutzt und wie er daher 

entsorgen muss. An dieser Stelle, 

insbesondere für unsere neuen Mitglieder, der 

Hinweis, dass die Leerung von 

Campingtoiletten über unsere Abkippstation 

erfolgen kann. Bei Bedarf bitte beim Vorstand 

melden. Am 17.04.2021 händigt im Laufe des 

Tages unser Gartenfreund Andreas Golda 

(Garten 133) die Schlüssel zur Abkippstation 

an die Gartenfreunde aus, welche bereits ihren 

Bedarf angemeldet haben. Die Abkippstation 

ist derzeit wieder installiert und kann genutzt 

werden. 

 

Chronik 

 

An dieser Stelle eine Bitte 

unserer Chronistin, Marga 

Woloschanowski (Garten 119): 

 

Zwecks Anlage eines Urkunden-Albums für 

Neuland werden alle Gartenfreunde gebeten, 

welche eine Urkunde anlässlich einer 

Ehrennadel oder anderer Anlässe, 

insbesondere zu DDR-Zeiten, erhalten haben, 

die Urkunde oder eine Kopie davon zu 

überlassen. 

 

Weiterhin wollen wir unser Projekt zur 

Kennzeichnung unserer Lauben „anno“ 

unterstützen. Ursprung hatte hier ein 

Grundgedanke, der dem Erhalt von 

historischen Lauben gewidmet ist und diese für 

Außenstehende zu kennzeichnen. Heute ist 

nicht entscheidend, ob das Entstehungsjahr 

der Laube gestern, heute oder damals war. Wir 

finden es großartig, wenn jeder 

Gartenpächter*in mitmacht. Kreativität hat da 

ihren freien Lauf. Schaut Euch einfach in 

unserem Gartenverein um 

und lasst Euch inspirieren. 

Wer nicht genau weiß, wann 

die Laube erbaut wurde, 

kann gern auf unsere 

Chronistin zugehen. Sie 
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unterstützt auch gern bei der Umsetzung. 

 

Kurzgeschichten – Storys – rund um Neuland 

– seit 1927 besteht unser Verein. Lange Zeit, 

in dem viel passiert ist. Aber auch imposante, 

interessante, lustige Geschichten in den 

Parzellen oder im Verein bereichern unsere 

Chronik. Wir glauben, da kann jeder was 

erzählen. Reicht Eure Geschichten, 

Erlebnisse, Storys doch unserer Chronistin ein. 

Noch kein Plan? Dann lasst Euch das 

Geschichtenbuch Neuland mal von unserer 

Chronistin zeigen.  

  

Kontakt: 

Chronistin Marga Woloschanowski 

pmwoloschanowsk@t-online.de 

oder Briefkasten Haupteingang Emerich-

Ambros-Ufer 57 

 

 

Elektrordnung  

 

Entsprechend unserer 

Elektroordnung dürfen Wartungs- und 

Reparaturarbeiten der Hauptverteilungsanlage, 

sowie Schaltungen, nur unter Anleitung eines 

befugten Fachmannes oder durch diesen 

selbst erfolgen. Wartungs- und 

Reparaturarbeiten an der Abnehmeranlage 

unterliegen der Kompetenz des Nutzers, 

müssen aber geltenden Vorschriften 

entsprechen. Damit sind die Übergabepunkte 

in den Parzellen gemeint. Stromversorgung bis 

zum Gartenzaun Sache des Vereins, Strom 

innerhalb der Parzelle Sache des Pächters. 

Daraus ableitend sind die Übergabepunkte 

Verein/Pächter durch den Pächter zu warten. 

Viele tun dieses bereits und schützen diesen 

Übergabepunkt vor Witterungseinflüssen. 

Sollte jemand Handlungsbedarfe für seinen 

Übergabepunkt sehen und sich unsicher sein, 

dann bitte mit unserem Experten für Elektrik, 

Gartenfreund    Andreas Golda (Garten 133), 

in Verbindung setzen.  
 

Veranstaltungstipps 

 

Seitens des 

Stadtverbandes „Dresdner 

Gartenfreunde“ e.V. gibt 

es einige Veranstaltungshinweise. Abrufbar 

sind diese unter https://www.dresdner-

gartenfreunde.de/terminkalender.  Derzeitige 

Angebote: 24.04.2021 Stauden und 

Sommerblumen für die Vase aus dem Haus- 

und Kleingarten, aufgrund Corona 

Onlineseminar mittels 

Videokonferenz WebEx, 

Anmeldung mit der E-

Mailadresse unter 

gartenakademie@smul.sachs

en.de – Anmeldung 

verbindlich bis 20.04.2021, Teilnahme ist 

kostenfrei, Einladungslink wird am Vortag der 

Veranstaltung per Mail zugesandt 

Angebot 29.05.2021 Pillnitzer 
Gartenwochenende, Gartenmesse im Schloss 
& Park Pillnitz Dresden – weitere 
Informationen unter 
https://www.schlosspillnitz.de/de/veranstal

tungen-

ausstellungen/detailseite/event/pillnitzer-

gartenwochenende-3/4346/ 

 

Bauprojekt Teil II  

 

Wir Ihr wisst, beinhaltet das 

den zweiten Teilabschnitt 

der Erneuerung des 

Daches im vorderen Teil unseres 

Vereinsschuppens. Leider hat das Wetter nicht 

so mitgespielt. Daher haben sich die ersten 

Arbeiten, Vorbereitungen, welche in der 

Woche nach Ostern stattfinden sollten, 

verschoben. Jetzt am Wochenende werden die 

nächsten Arbeitsschritte zeitlich abgestimmt. 

Wir halten Euch auf den Laufenden. 

 

 

„April mehr Regen als 

Sonnenschein, dann 

wird’s im Juni trocken 

sein.“ 

 

 

     Passt auf Euch auf und bleibt gesund. 

 

                             Euer Vorstand 

                           KGV Neuland e.V. 
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