
 

                                                              

Erntedankfest 18.09.2021 
 

Voller Optimismus 

hatten wir uns 

vorgenommen, am 

18.09.2021 in 

unserem Verein ein Erntedankfest zu 

veranstalten und damit unser 

Vereinsleben wieder in Schwung zu 

bringen. Leider lässt die 

Unberechenbarkeit der Entwicklung der 

Corona-Pandemie keine großen 

Planungen zu, so dass wir uns schweren 

Herzens dazu entschlossen haben, von 

der Durchführung dieser Veranstaltung 

abzusehen. Stattdessen werden wir ein 

gemütliches Beisammensein auf 

unserer Festwiese veranstalten. Jeder, 

der daran teilnehmen möchte, kann etwas 

zur „Festtafel“ beitragen. Die Getränke 

und der Rest wird organisiert, welche dann 

zu den bei unseren Vereinsfesten üblichen 

Preisen erworben werden können. Alle 

die kommen wollen, melden sich bitte 

bis zum 08.09.2021 bei Antje Minhorst 

an. Wir benötigen den Namen, die 

Gartennummer, die Personenzahl und 

was Ihr mitbringen werdet. Wir bitten um 

Verständnis, dass tatsächlich auch nur 

diejenigen teilnehmen können, die 

angemeldet sind. Für Eure Anmeldung 

steht Euch Gartenfreundin Antje Minhorst 

persönlich (Garten 113) oder telefonisch 

unter der Rufnummer 0179-5041228 zur 

Verfügung (gern auch per SMS oder 

WhatsApp). In den nächsten Tagen 

werdet Ihr an allen Zugängen zum Verein 

sowie im Schaukasten einen Aushang 

finden, auf dem alles Weitere (Beginn, 

Ablauf etc.) bekannt gegeben wird. Wir 

hoffen, dass wir am 18.09.2021 

gemeinsam einen schönen Abend 

verleben werden und dass wir spätestens  

 

 

im nächsten Jahr   wieder ein Vereinsfest 

veranstalten können, dass den anderen 

Feierlichkeiten in den Vorjahren vor 

Corona in nichts zurückstehen wird. 

 
Arbeitsstunden 
 
Wer noch Arbeitsstunden im Gartenjahr 
2021 zu leisten hat, meldet sich bitte bei 
unseren Gartenfreunden Sebastian Kranz 
und Marcus Schubert. 
Es sind noch genügend Arbeiten auf 
unseren Gemeinschaftsflächen 
vorhanden. Die Arbeiten können nach 
Abstimmung mit den vorher genannten 
Gartenfreunden selbstständig und bei 
eigener Zeiteinteilung erfolgen. Folgende 
Arbeiten stehe beispielsweise an: 

- Farbanstrich bei unseren 
Beschilderungen der Gartenwege 

- Bis zum 15.09.2021: Beseitigung 
des Unkrautes vor dem 
Vereinsheim und auf anderen 
Gemeinschaftsflächen; der 
Grünschnitt/Grünabfall wird vorerst 
auf dem Parkplatz 
zwischengelagert und dann am 
16.10.2021 entsorgt 

- Am 19.09.2021: Hilfe beim 
Ausräumen des Schuppens in 
Vorbereitung auf den 2. 
Bauabschnitt … 

- Am 16.10.2021: 
Unkrautbe
seitigung 
Parkplatz 
mit 
geplanter 
Entsorgun
g 

Sollte das Wetter ab 19.09.2021 gut 
mitspielen und der Bauabschnitt 
„Erneuerung des Schuppendaches“ kann 
weiter fortgeführt werden, dann werden wir 
uns zwecks Hilfe und Unterstützung an 
Euch wenden. Wer seine Arbeitsstunden 
unterjährig flexibel leisten möchte, kann 
mit dem Vorstand eine Pflegevereinbarung 
abstimmen. In diesem Fall bitte auf unsere 
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Gartenfreundin Marga Woloschanowski 
(Chronistin) zugehen. Sie handelt in 
Namen des Vorstandes und wird die 
Pflegevereinbarung individuell mit dem 
Gartenfreund/in abstimmen und schriftlich 
erfassen. 
 

Zu Gast bei Neuland 
 
Am 22.09.2021 tagt in unserem 
Vereinsheim der Redaktionsausschuss 
des LSK (Landesverband Sachsen der 
Kleingärtner e.V.). Herzlich willkommen.  
 
Garten Frei – Interessenten? 
 
Interessenten für einen Kleingarten in 
unserem Verein bitte an den Vorstand 
verweisen. Derzeit ist eine Parzelle frei 
(G110).  
 
Änderungen in Stamm- und 
Adressdaten 
 
Bei Änderungen bitte den Vorstand 
zeitnah schriftlich informieren. Danke. 

 
Laubenversicherung ab 01.01.2022 
 
Mit den letzten KGV-News hatten wir über 
die Änderung in der Laubenversicherung 
ab 01.01.2022 informiert. Die Neuerungen 
treten zum 01.01.2022 für alle 
Versicherten automatisch in Kraft. Hier 
noch einmal zur Erinnerung. Der neue 
Jahresbeitrag der Grundversicherung 
beläuft sich dann auf 35,- Euro. Den 
Aushang dazu im Schaukasten belassen 
wir noch bis Ende August 2021. Die 
Merkblätter zur Laubenversicherung ab 
01.01.2022 sind noch nicht verfügbar. 
Sobald uns diese vorliegen, werden wir 
darüber informieren. 
Noch keine Laubenversicherung? 
Interesse oder Beratung gewünscht? 
Dann bitte beim Vorstand melden. 
 

Gartenpodcast LfuLG 
 
Kleiner TIPP – das sächsische Landesamt 
für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
(LfULG) betreibt seit vielen Jahren 
Versuchsfelder, Obstanlagen und 
Gewächshäuser in Dresden Pillnitz. In 
einem Gartenpodcast geben sie einmal im 

Monat praxisnahe Hinweise rund um das 
nachhaltige Gärtnern. 
https://www.gartenakademie.sachsen.de/
Gartenpodcast.html 
 

 
 
Fachvortrag 27.08.2021 
 
Am Freitag, den 27.08.2021, von 15:30 
Uhr bis 17:00 Uhr laden wir zu einem 
Gartenfachvortrag mit Helma Bartholomay 
zum Thema „Naturnahes Gärtnern“ ein. 
Treff am Vereinsheim. Wie schon in den 
bisherigen Veranstaltungen wird sie 
wieder eine Menge an wertvollen 
Informationen und Praxistipps im Gepäck 
haben.  
 

Hier gibt es noch was zu tun 
 
Auf unserem Lehrpfad liegt Grünschnitt 
zur Abholung bereit. Dieser ist aus der 
Pflege des Hanges entlang der 
Lärmschutzwand entstanden. Leider gibt 
es seitens des Amtes für Stadtgrün und 
Abfallwirtschaft Logistikprobleme. Wir sind 
daran zu klären, wie wir das künftig besser 
optimieren können. Ebenso gibt es 
Absprachen zur Grenzvegetation auf dem 
Nachbargrundstück des 
Übergangswohnheimes, welche noch kein 
finales Ergebnis haben. 
 

Fragen, Anregungen, Kritik? 
 
Euer Vorstand steht in diesen 
Angelegenheiten mit einem offenen Ohr 
gern zur Verfügung. 
 

Späte Rosen im Garten lassen den 
Winter noch warten. – Volksmund – 

                Viele Grüße  
                             Euer Vorstand 
                           KGV Neuland e.V. 
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