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Corona 
 

Seit 19.05.2021 gelten die Regelungen der 

Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung mit 

ersten Lockerungsschritten. Einzelheiten 

können der Homepage der Landeshauptstadt 

Dresden unter 

https://www.dresden.de/de/leben/gesundheit/h

ygiene/infektionsschutz/corona.php 

entnommen werden. Seit dem 09.05.2021 gibt 

neue Regelungen für Geimpfte und Genesene, 

welche Erleichterungen z.B. in den 

Kontaktbeschränkungen mit sich bringen. 

Wichtig ist jedoch: AHA gilt nach wie vor. 

Geimpfte, genesene und getestete Personen 

müssen weiterhin eine Mund-Nasen-

Bedeckung tragen und Abstandsgebote 

einhalten. Hier gibt es keine Erleichterungen. 

Unsere Erwartung ist, die Regeln im Umgang 

miteinander zu beherzigen. 
 

Gartensprechstunde mit „Helma 

Bartholomay“  

 
Am Freitag, den 28.05.2021, von 15:30 Uhr bis 

17:00 Uhr begrüßen wir ganz herzlich Helma 

Bartholomay (Gartenberaterin/MDR) vor Ort. 

Sie wird uns auf einen Gartenrundgang 

begleiten, mit Ihrem 

Fachwissen 

unterstützen, Fragen 

beantworten und wie 

immer eine Menge 

Fachtipps für uns haben. Wer Interesse hat, 

schließt sich uns einfach unserer Gartenrunde 

an. AHA ist dabei. Treff 15:20 Uhr vor dem 

Vereinsheim. Hat ein Gartenfreund*in Bedarf 

auf einen individuellen Fachberatertipp, kann 

dies bis zum 27.05.2021 dem Vorstand unter 

den bekannten Kontaktdaten anzeigen. Dann 

werden wir das auf unserer Gartenrunde gern 

berücksichtigen. 

 

Parkplatz   

Wir bitten darum, dass nach der Ein- und 

Ausfahrt die Parkplatzschranke zeitnah wieder  

 

verschlossen wird. Wir 

haben eine hohe 

Nachfrage auf 

Anmietung eines 

Parkplatzes insbesondere durch anliegende 

Kleingartenvereine. Daher bitten wir jeden 

Parkplatznutzer, diesen auch zu nutzen 

insbesondere am Wochenende. Damit 

schaffen wir freie Kapazitäten an Parkflächen 

auf der Straße für andere Gartenfreunde. 

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass bei 

Gästen auf der Parzelle ebenfalls der Einlass 

auf dem Parkplatz gewährt wird. In diesen 

Fällen kann gern beim Vorstand für eine 

Ausnahmeregelung nachgefragt werden. 

 

Arbeitsstunden 
 

Wer sich bei uns im Gartenverein mal 

umgesehen hat, erkennt leicht, es bedarf eines 

tüchtigen Frühjahrsputzes. 

Wir bitten Euch, die 

Chance zur Ableistung von 

Arbeitsstunden zu 

ergreifen. Wer die 

Vorlaufzeit von einer 

Woche zur Anmeldung für den Arbeitseinsatz 

übersehen hat, fragt einfach bei den „Experten 

für Arbeitseinsatz“ nach, was noch möglich ist. 

Gern kann die Ableistung der Arbeitsstunden 

flexibel durchgeführt werden. Fragt bei den 

Experten für Arbeitseinsatz nach oder 

entscheidet Euch für eine Pflegevereinbarung. 

Hierzu könnt Ihr unsere Chronistin 

ansprechen, welche dazu im Auftrag des 

Vorstandes aktiv ist. 

 

Urkundenbuch Neuland 

 
Im Auftrag unserer Chronistin erinnern wir gern 

noch einmal. Derzeit wird ein Urkundenbuch 

„Neuland“ kreativ ausgestaltet. Seit 1927 

besteht unser Verein „KGV Neuland e.V.“ – 

wer Urkunden / Auszeichnungen vom Verein, 

vom Stadtverband etc. erhalten hat, wäre 

schön, wenn Ihr unserer Chronistin eine Kopie 

Neuland –News  
Das Infoblatt des KGV Neuland e.V.      
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überlasst. Leider gibt unser Archiv das nicht 

her. 

 

Vegetation im Grenzbereich 

 
Der Vorstand hatte Ende April 2021 Vertreter 

vom Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft zu 

einem vor-Ort-Termin geladen. Schwerpunkte 

waren die Grünflächenpflege des 

Nachbargrundstückes (Übergangswohnheim 

des SLZ Suchtzentrum gGmbH) insbesondere 

die üppige und ungepflegte Vegetation entlang 

unserer Flurstücks Grenzen. Mit dem 

Gesprächsverlauf waren wir sehr zufrieden.  

Derzeit wird der aktuelle Bebauungsplan zum 

Übergangswohnheim geprüft. Danach werden 

weitere Entscheidungen und Maßnahmen 

abgeleitet. Unser Ziel ist, dass die 

Grenzbepflanzung vom Nachbargrundstück 

zurückgenommen und künftig so gestaltet wird, 

dass diese keinen nachteiligen Einfluss auf 

unsere Gartenwege mehr hat. Wir sehen den 

Maßnahmen optimistisch entgegen. 

 

Zählerwechsel 

 
Wenn aus gegebenen Anlass 

Strom- und/oder Wasserzähler 

unterjährig gewechselt werden, dann bitte 

daran denken, dass unsere Schatzmeisterin 

diese Information erhält. In diesem Fall bedarf 

es der jeweiligen Zählernummer und dem 

Zählerstand (alt/neu). Dokumentation durch 

unsere Experten für Strom / Wasser oder ein 

Foto wäre optimal. 

 

 

Unsere nächsten 

Termine: 

 
22.05.2021 08:00 Uhr bis 

12:00 Uhr  

                   Arbeitseinsatz 

22.05.2021 ab 09:00 Uhr Gartenbegehung II   

                   durch Vorstand/Fachberater 

28.05.2021 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr  

                   Fachrundgang mit Helma  

                   Bartholomay 

26.06.2021 10:00 Uhr 

                    Mitgliederversammlung 

Frühschoppen 

 
Nach den ersten Lockerungen in den 

Pandemieeinschränkungen gehen wir es auch 

an – mit kleinen Schritten. Am 29.05.2021 

öffnet 10:00 Uhr der erste Terrassen-

Frühschoppen in Neuland. Herzlich 

Willkommen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

wünscht allen Mitgliedern*innen, 

Gartenfreunden*innen und den Kids 

von „Neuland“ 

 

 

                           Euer Vorstand 


