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Standpunkt

Gemeinsam mehr erreichen
Als 1. Vorsitzender des Stadtverbandes habe
ich regelmäßig Gelegenheit, an Mitgliederversammlungen teilzunehmen. Versammlungen
sind erfolgreich, wenn sie gut vorbereitet wurden. Man erkennt es z. B., wenn die Satzung,
die Einladung mit der Tagesordnung und die
Beschlussunterlagen bereit liegen. Am Beginn
wird verstorbener Vereinsfreunde gedacht
und neue Gartenfreunde werden vorgestellt,
die Berichte von Vorstand, Schatzmeister und
Kassenprüfer wurden vorbereitet, Beschlussentwürfe nachvollziehbar begründet und gute Leistungen gewürdigt. Ehe Beschlüsse gefasst werden, erhalten die Mitglieder Zeit zur sachlichen
Diskussion. Wenn diese Rahmenbedingungen
über Jahre hinweg passen und auch zwischen
den Versammlungen ein aktives Vereinsleben
stattfindet, ist meist die Versammlungsbeteiligung gut und es können Mitglieder zur Übernahme konkreter Aufgaben gewonnen werden.
Diese Mitglieder halten zusammen, sie treten
gemeinsam für den Erhalt der Anlage ein, finanzieren die notwendigen Aufgaben und achten
im positiven Sinn aufeinander.
Doch es gibt auch andere Beispiele und diese
waren in diesem Jahr unübersehbar. Den länger
andauernden, pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen musste mancher Verein Tribut
zollen. So konnten einige Vereine die Arbeitsfähigkeit des Vorstandes nicht aufrechterhalten,
in anderen haben sich Anfeindungen gegenüber
Vorständen verhärtet und den Frieden der
Kleingärtnergemeinschaft gefährdet.

» Einzelne Kleingärtner meinen,
sie hätten einen Garten
gekauft ...
... und können tun oder lassen, was sie wollen.
Ihnen dient das Wort des Vorstandes vielleicht
als Empfehlung, ist aber prinzipiell entbehrlich.
Sollte der Vorstand dann doch eine berechtigte
Forderung durchsetzen wollen, wird er lautstark
angefeindet und bedroht. Statt die rechtlichen
Möglichkeiten gegen solches Fehlverhalten
auszuschöpfen, resignieren einige und nehmen
keinen Einfluss, andere geben ihre Verantwortung ab. Beides hat verheerende Folgen für den
Verein und die Sicherheit der Kleingärten. In solchen Fällen besuchen wir Vorstandssitzungen
und Mitgliederversammlungen, führen Besichtigungen der Anlagen oder einzelner Parzellen
durch, oder berufen Pächterversammlungen ein
und leiten die rechtlich erforderlichen Schritte
ein.
Solange sich die Schere zwischen Arm und
Reich weiter öffnet, brauchen wir Kleingärten.
Deren Zukunft zu sichern ist gemeinsame
Aufgabe nicht nur der Vereinsvorstände und
Wertermittler, jeder ist in der Verantwortung!

» Um Veränderungen zu
erreichen, braucht es Wissen,
Erfahrung und Unterstützung.
Der Vorstand des Stadtverbandes wie auch viele
erfolgreiche Vorsitzende teilen ihr Wissen und

ihre
Erfahrungen
gern. In diesem
Jahr wurde die
Arbeit der Territorialen
Arbeitsgruppen wieder
aktiviert. In rund zehn
Gruppen werden Vereine
zum Erfahrungsaustausch
Frank Hoffmann
eingeladen. Hier böte sich
1. Vorsitzender
auch die Möglichkeit der
Stadtverband
unmittelbaren gegenseiti»Dresdner
Gartenfreunde« e. V.
gen Unterstützung.
Trotz einer zunächst
nur verhaltenen Teilnahme sehen wir der Tätigkeit dieser Gruppen optimistisch entgegen.
Voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu
unterstützen spart Zeit und Arbeit. Auch die
Schulungen des Stadtverbandes sind unverzichtbar, um sich das erforderliche Wissen zur
Erfüllung der Verwaltungsvollmacht anzueignen.
Coronabedingt konnten zahlreiche Schulungen
nicht in Präsenz durchgeführt werden, sie fanden online statt. Leider konnte dieses Angebot,
welches von den Nutzern sehr begrüßt wurde,
einen dramatischen Rückgang der Teilnahme
nicht verhindern. In einigen Vereinen sind die
Auswirkungen unübersehbar. Daher wird der
Stadtverband prüfen, einzelne Vereine beim
Pächterwechsel unmittelbar zu unterstützen
und natürlich steht das Angebot zur Teilnahme
an Versammlungen.
Lassen Sie uns gemeinsam für eine sichere
Zukunft unserer Kleingärten eintreten.

Aktuelles Thema

Grundsteuerreform
Für alle Parzellen waren in den zurückliegenden
Monaten im Rahmen der Grundsteuerreform
Daten zu erheben und zu verarbeiten. Klare
Regeln des BKleingG zu Laubengrößen, deren
Vermessung und zum Bestandsschutz gelten auch weiterhin und sind einzuhalten. Die
Finanzbehörden erheben jedoch steuerrelevante Daten, deren Ermittlung sich nicht mehr
am BKleingG orientiert. So war es aus steuer-

licher Sicht erforderlich, alle Lauben, Anbauten
und überdachte Freisitze neu zu vermessen,
die größer als 30 m² sein könnten. Die meisten
Dresdner Kleingärtnervereine haben diese Aufgabe erfüllt und sind ihrer Informationspflicht
nachgekommen. Herzlichen Dank für dieses
Engagement.
Die Vereine, die noch nicht geliefert haben,
setzen sich finanziellen Forderungen, z. B.

Säumniszuschlägen des Finanzamtes aus,
wenn die zur Erklärung verpflichteten Grundeigentümer nicht pünktlich zum 31.10.2022
liefern konnten. Werden diese Daten nicht
unverzüglich nachgereicht, ist zu erwarten, dass
die Daten durch die Grundeigentümer selbst
erfasst werden. Besitzer einer Laube haben eine
Mitwirkungspflicht und müssen den Zutritt zur
Parzelle ermöglichen.
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Verbandsnachrichten

Kleingartenbeirat und
Stadtverband auf gemeinsamer
Weiterbildungsfahrt
Im Sommer begaben sich eine Delegation des Stadtverbandes und einige
städtische Partner, wie der Kleingartenbeirat und das Amt für Stadtgrün
und Abfallwirtschaft, auf gemeinsame Weiterbildungsfahrt nach Brandenburg. Zunächst gab es in Potsdam ein Treffen mit den dortigen Verantwortlichen der Stadt sowie dem Leiter der Geschäftsstelle des Kreisverbandes Potsdam der Garten- und Siedlerfreunde, bei dem städtische

Die Teilnehmer der Weiterbildungsfahrt
nahmen viele Ideen mit nach Dresden.

Planungen und Leitlinien der
Zusammenarbeit von Verband und Stadt diskutiert wurden. Anschließend besuchte die Delegation
zwei Potsdamer Kleingartenanlagen sowie den Förstergarten, eine private
Schau- und Versuchsfläche für Stauden.
Am Samstag bestaunte die Gruppe die Landesgartenschau in Beelitz.
Eindrucksvoll zeigt sich auf dem Areal, wie durch gute Kommunikation
und einem gemeinsamen Konzept ein wirkungsvolles Gesamtarrangement entstehen kann, das Rückzugsräume für Mensch und Natur im
Einklang erschafft.
Bei einer abschließenden Wannsee-Rundfahrt konnten die Teilnehmer
die Eindrücke des Tages verarbeiten. Am Sonntag führte der Rückweg
über Torgau. Jochen Heinz, der Geschäftsführer der dortigen Landesgartenschau, lud die Weiterbildungsgruppe auf einen Blick hinter die
Kulissen und berichtete vor allem über die Herausforderungen, die sich
durch klimatische Veränderungen, allen voran die große Dürre, für die
LaGa ergeben hatten.
Alles in allem zeigte sich einmal mehr: Der Austausch mit anderen
Gemeinden und Städten, die Besichtigung von Anlagen und stadtplanerischen Grünflächen ist ein wertvoller Schatz, aus dem wir noch viel mehr
schöpfen sollten.
Text und Bilder: Sandy Asser

Schmutzwasser geht uns alle an
In den Sommermonaten wurden in Kleingartenanlagen Kontrollen durch
die untere Wasserbehörde durchgeführt. Es sollte festgestellt werden,
in welchem Umfang Abwasser in Kleingärten anfällt und wie es in der
Praxis gelingt, Verunreinigungen des Grundwassers auszuschließen.
Angesichts fallender Grundwasserspiegel wirkt sich eine Einleitung/
Versickerung von Abwasser besonders verheerend aus. Die Kontrollen wurden in den Trinkwasserschutzzonen begonnen und werden
(nicht nur in Kleingärten) fortgesetzt. Trinkwasser ist das wichtigste
Lebensmittel, es muss jedem Menschen in höchster Qualität und ausreichender Menge zur Verfügung stehen. An den Kontrollen nahmen
auch Vertreter des Amtes für Stadtgrün, der Stadtentwässerung und
des Stadtverbandes teil. Diesen ging es vor allem darum, aus der vorgefundenen Situation Schwerpunkte für die weitere Arbeit abzuleiten.
Der Stadtverband empfiehlt, für alle mittleren und größeren Anlagen

sowie vereinsübergreifend für
nebeneinander liegende Anlagen,
über gemeinschaftliche Lösungen
nachzudenken, um die Fäkalien
aus den Parzellen herauszubringen und zentral zu entsorgen.
Diese Empfehlung beinhaltet den
Bau von Toilettenanlagen oder Abkippvorrichtungen und den Anschluss
an das kommunale Abwassersystem bzw. die Errichtung einer zentralen
Abwassersammelgrube. Der Verband setzt sich dafür ein, dass für diese
nachhaltigen Lösungen auch öffentliche Mittel bereitgestellt werden. Die
in einzelnen Kleingärten vorhandenen Sammelgruben können weiterhin
genutzt werden, vorausgesetzt die Dichtheit wird nachgewiesen (Dichtheitsprotokoll jünger als zehn Jahre) und es erfolgt eine jährliche Entsorgung.

Pächterwechsel
Wenn in wenigen Tagen die Unterpachtverträge über jene Parzellen
enden, die zum 30. November 2022 gekündigt wurden, schulden die
Pächter ab dem folgenden Tag die Herausgabe an den Verein. Obwohl
seit der Kündigung (fristgemäß im Juli) viel Zeit zur Mängelbeseitigung und Nachfolgersuche verstrichen ist, wurden längst nicht alle
Parzellen von unzulässigen Bauwerken, Gehölzen, Wildwuchs und
Müll beräumt. Nicht selten spekulieren abgebende Pächter darauf,
diese Pflicht Nachfolgern zu übertragen bzw. im Frühjahr höhere
Preise zu erzielen, als mittels Wertermittlung festgestellt wurde.
Vor Neuverpachtung gilt grundsätzlich die Forderung, die Parzelle in einen
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vertragskonformen Zustand zu versetzen. Wenn der abgebende Pächter
oder dessen Erben das im Ausnahmefall nicht leisten können, sind sie
an den Kosten zu beteiligen. Sollte auch das selbst unter Einbeziehung
des Rechtsweges nicht möglich sein, fällt die Aufgabe dem Verein zu, der
sie auch ganz oder teilweise dem Neupächter per Unterpachtvertrag, § 16
Zusatzvereinbarung übertragen kann.
Keinesfalls sollte ein Vorstand tatenlos zusehen, wenn eine Parzelle
zum Ende der Vertragslaufzeit nicht oder nur mängelbehaftet zur erneuten
Verpachtung herausgegeben wird. In der Geschäftsstelle des Stadtverbandes erhalten sie die erforderlichen Informationen und Unterstützung.

Verbandsnachrichten

Ordnungen im Verein
Der Stadtverband »Dresdner Gartenfreunde«, wie auch alle seine Mitgliedsvereine, organisieren ihre Arbeit auf Grundlage von Regeln. Dies ist
zunächst die Satzung, die über allen Beschlüssen und Maßnahmen im
Verein steht. Sie ist das Maß aller Dinge.
Wegen der coronabedingten Einschränkungen der Vereinsarbeit hatte
der Bundestag ergänzend zu den bestehenden Satzungsbestimmungen
Regelungen geschaffen, damit Vereine trotz Kontaktbeschränkungen weiterhin ihre Aufgaben erfüllen, insbesondere Beschlüsse fassen können. Der
Stadtverband hat allen Vorständen empfohlen, die eigene Satzung auf den
Prüfstand zu stellen und sie zukunftssicher zu gestalten. Diese Empfehlung besteht nach wie vor, eine entsprechende Mustersatzung ist über die
Website des Verbandes sowie in der Geschäftsstelle erhältlich.
Um den Vereinszweck, Förderung der Kleingärtnerei, erfüllen zu können,
wurden Rahmenbedingungen in Form diverser Ordnungen beschlossen,
welche durch alle Vereinsmitglieder bzw. Unterpächter einzuhalten sind.
Bestandteil jedes Unterpachtvertrages ist z. B. die Rahmenkleingartenordnung (RKO) des LSK; zur Umsetzung dieser Ordnung und des BKleingG
wurde im Stadtverband eine Bauordnung (BauO) in Kraft gesetzt. Innerhalb
dieser Rahmenbedingungen bietet sich für alle Vereine ein breiter Gestaltungsspielraum. Diesen Spielraum auszuschöpfen und die Vereinsarbeit
nach einheitlichen Maßstäben und transparent zu organisieren, beschließen
viele Mitgliederversammlungen eigene Ordnungen. Diese sollten klar und
eindeutig eigene Regeln formulieren und nicht den Text »übergeordneter«
Ordnungen wiederholen. Sie dürfen aber den vorgegebenen Rahmen nicht
verlassen. Bestehende Regeln können also enger gefasst, aber nicht weiter ausgelegt werden. Nach der Änderung der RKO des Landesverbandes
sowie der BauO des Stadtverbandes sollten die Ordnungen der Vereine ggf.
aktualisiert werden.

ordnung kann für Klarheit im Verein sorgen. In diese sind alle durch
Kleingärtner zu erbringenden, wiederkehrenden Leistungen für den Erhalt
und die Entwicklung des Vereins und der Kleingartenanlage (Geld- und
Arbeitsleistungen) aufzunehmen und in ihrer Höhe zu beschließen.
Es ist sinnvoll, einen eindeutigen Mitgliedsbeitrag (siehe Vereinssatzung) zu formulieren, der alle Kosten der Vereinsarbeit und zur Erhaltung
der Kleingartenanlage umfasst, z. B. Vereinsbeitrag an den Stadtverband,
Kosten der Vorstandsarbeit und Aufwandsentschädigungen, Kosten für
Ehrungen/Kondolenzen, Fachliteratur, Vereinsversicherung, Kontoführungsgebühren, Kosten für Verbrauchsmittel sowie zur laufenden Instandhaltung Gemeinschaftseigentum und -flächen, Kosten Winterdienst, …
Ebenso sollte eine Finanzordnung Bestimmungen enthalten, wie auftretende Verbrauchsdifferenzen Strom und Wasser auf die Vereinsmitglieder umgelegt werden, z. B. je Parzelle oder nach Verbrauch.
Als Anlage der Finanzordnung oder an deren Stelle kann eine Beitragsund Gebührenordnung durch die Mitglieder beschlossen werden. Einzelne
Kosten können nicht durch die Mitglieder beeinflusst werden, z. B. Pacht
je m², Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühr, Grund- und Leistungspreise
für Strom und Wasser, Abwasserentsorgung, Abo-Kosten, Versicherungsprämien.
Andere Beträge werden durch die Mitgliederversammlung bestimmt,
z. B. Höhe des Mitgliedsbeitrages, Aufnahmegebühr, Sicherheitsleistung,
Umlagen innerhalb der in der Satzung enthaltenen Obergrenze, Anzahl
Gemeinschaftsarbeitsstunden bzw. Ersatzentgelt, Nutzungsentgelte für
Werkzeuge, Vereinshausmiete, Ordnungsgelder, …
Der Beschluss von Ordnungsgeldern ist zulässig, wenn die Satzung
deren Erhebung vorsieht. Sie sollten dem Anlass angemessen und übersichtlich sein und nicht willkürlich angewendet werden. Ordnungsgelder
sind sinnvoll, um einen durch Versäumnisse eines Mitglieds entstehenden
» Finanzordnung, Beitrags- und Gebührenordnung Mehraufwand für den Verein zu ahnden oder auszugleichen. Auch wenn
dem Verein ein Schaden entsteht, z. B. durch Wasserverluste oder BeschäAngesichts steigender Lebenshaltungskosten sorgen sich viele Kleingärt- digung des Gemeinschaftseigentums, können Ordnungsgelder zusätzlich
ner, ob sie sich ihren Garten künftig noch leisten können. Eine Finanz- zum Schadensausgleich zu einer besseren Disziplin beitragen.

Natur sucht Kleingarten
So lautet das Motto eines verbandsinternen Wettbewerbs, an dem sich in diesem Jahr 13 Kleingärtner und ein Verein beteiligt haben. Doch weit über den Wettbewerb hinaus sollte sich jeder
Kleingärtner von diesem Motto angesprochen und inspiriert fühlen. Der zunehmenden Hitze
und Trockenheit, den Witterungsunbilden und Veränderungen im Ablauf der Jahreszeiten können wir am besten begegnen, indem wir unsere Gärten und unsere Anbaumethoden, aber auch
die Auswahl der Pflanzen anpassen. Entsprechend empfehlen wir, in unseren Gärten stärker auf
Obstbäume als Schattenspender, auf Mulchen der Beete und eine durchdachte Fruchtfolge
bzw. Mischkulturen und nicht zuletzt auf eine Begrünung aller unbebauten Flächen zu setzen.
Das verlangt gerade von den älteren Kleingärtnern, aber auch von Vorständen, ein Umdenken und Dazulernen. Ein naturnah bewirtschafteter Garten ist kein Gammelgarten, ein Garten,
in welchem alles natürlich und ungehindert wachsen darf, allerdings schon. Gärten müssen
nicht akribisch gepflegt werden, die ordnende und pflegende Hand des Gärtners muss aber
erkennbar sein. Jeder Kleingärtner soll sich in seiner Parzelle wohlfühlen, er trägt aber auch
Verantwortung »fürs Große und Ganze«. Von Gerhart Hauptmann stammt der Ausspruch:
»Sobald jemand in einer Sache Meister geworden ist, sollte er in einer neuen Sache Schüler
werden.« »Kleingarten- und Vorstandsmeister« verlieren nicht an Autorität und Ansehen, wenn
sie von der jüngeren Generation in Sachen Umwelt und Klima dazulernen, siehe oben: mulchen, Mischkulturen …
Es heißt, der Jugend gehört die Zukunft. Zukunft umfasst Bewahrung und Veränderung. Wer
etwas verändern und seinem Kleingarten ein neues Antlitz geben möchte, sollte sich in den
Verein einbringen, Verantwortung übernehmen und mitgestalten.
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Kaleidoskop

Preisrätsel
Jeweils eine der drei Aussagen ist die richtige.
Die dahinter stehenden Buchstaben führen zum
Lösungswort.
Der Lurch des Jahres 2022 ist
der Bergmolch ..................................................... P
der Salamander ................................................... S
die Wechselkröte .................................................R
Als Gründüngung eignet sich
der Storchschnabel ............................................A
die Ringelblume .................................................. E
die Aster ................................................................ F
Der Feldsalat ist ein
Gänsefußgewächs .............................................. E
Baldriangewächs .................................................G
Portulakgewächs..................................................L
In Mitteleuropa leben so viele Arten von
Feuerwanzen
8 ...............................................................................A
2 ............................................................................... E
6 ...............................................................................R
Die Eberraute stammt ursprünglich aus
Südamerika ..........................................................D
Nordafrika ............................................................ M
Vorderasien...........................................................N
Unter Naturschutz steht
die Zwergmaus ....................................................A
die Hausmaus...................................................... E
die Spitzmaus ......................................................R
Bei Heuschrecken sind weltweit so viele
Arten bekannt
über 10.000............................................................I
über 1.000 ........................................................... M
über 100 ................................................................N
Eine der wichtigsten Nahrungspflanzen für
Bienen im zeitigen Frühjahr ist
die Gaura ...............................................................D
die Forsythie...........................................................I
die Traubenhyazinthe ........................................N
Schneeglöckchen gibt es in so vielen Arten
30 ............................................................................ E
20 ............................................................................N
10 ............................................................................. S
Der Rettich gehört zur Familie der
Kohlgewächse ...................................................... E
Doldenblütler .......................................................R
Korbblütler ............................................................ T

Aus der Postmappe

In Zeiten hoher Nachfrage nach Parzellen erreichen uns zunehmend Schreiben mit ähnlichen
Inhalten:
… dass die Gärten mittlerweile an den Meistbietenden gehen… über 10.000 Euro … der Vorstand nichts unternimmt, da das Verfahren so geregelt sei und der Vorstand darauf keinen
Einfluss habe … Wenn das so weitergeht, kann sich der Normalbürger keinen Garten mehr
leisten... (Daniela B.)
Besonders bei ebay-Kleinanzeigen werden freie Parzellen zu Phantasiepreisen angeboten.
Nicht selten liegt dem Vorstand keine Kündigung vor, es gibt keine Wertermittlung und dem
Leser wird suggeriert, es gäbe kaum Regeln »…ein kleiner entspannter Verein ohne große
Regelungen«. Angeboten werden Laube und überdachte Terrasse (28 m²) sowie Gerätehäuser,
aber auch Pool und Trampolin. Ein Bild zeigt eine winzige Beetfläche, kein Hinweis auf kleingärtnerische Nutzung und dergleichen.
Mit solchen Anzeigen werden Interessenten bewusst getäuscht. Ist es verwunderlich, wenn
Bewerber aufgrund irreführender Anzeigen einen Erholungsgarten erwarten? Vorstände, und
nur diese entscheiden, wem ein Kleingarten verpachtet wird. Nicht umsonst dürfen Kleingärten nur an Mitglieder eines Kleingärtnervereins verpachtet werden. Der Vereinsvorstand lernt
die Interessenten kennen, stellt ihnen den Verein und die mit der Mitgliedschaft verbundenen
Rechte und Pflichten vor. Wenn die Interessenten sich zum Verein bekennen und Mitglied
geworden sind, kann ihnen auch ein Kleingarten zur Pacht angeboten werden.
Manchmal kommen Personen und informieren den Vorstand, sie hätten einen Garten gekauft
und wollen nun einen Vertrag. Diese Vorgehensweise ist unzulässig. Zunächst kann ein Kleingarten nicht verkauft werden, er befindet sich auf Pachtland. Ein Kleingärtner kann sein Eigentum verkaufen. Der Erwerber hat aber nur das Nutzungsrecht über die Parzelle, wenn er einen
Unterpachtvertrag besitzt. Im schlimmsten Fall würde der Vorstand fordern, »der Neue« soll
sein Eigentum nehmen und die Anlage verlassen, was zur verständlichen Auseinandersetzung
zwischen dem ehemaligen Pächter und dem Käufer führt, wurde Letzterer doch vom Verkäufer
getäuscht.
In der Illusion einen Wochenendgarten ohne Anbaupflichten zur Erholungsnutzung zu erhalten, ist mancher bereit, mehr Geld zu investieren. Doch das Bundeskleingartengesetz erfüllt
eine Schutzfunktion. Es soll allen Menschen, insbesondere den finanziell schwächeren, den
Zugang zu einem Grundstück sichern, um durch die kleingärtnerische Nutzung die eigene
Lebenssituation zu verbessern. Um den Schutz zu erhalten und Kleingärten vor Spekulationen
zu schützen, enthalten alle Unterpachtverträge die Beseitigungspflicht von Missständen durch
den abgebenden Pächter und die Pflicht zur Wertermittlung. Beides ist durch den Vorstand
umfassend durchzusetzen. So, und durch ehrliche Gespräche mit Interessenten über den
Charakter des Kleingartens, lassen sich Preisspekulationen eindämmen.
Letztlich sollten Vorstände den ehemaligen Pächtern auch mitteilen, dass diese mit Beendigung des Unterpachtvertrages (meist zum 30.11. d. J.) auch die Herausgabe der Parzelle an den
Verein schulden, unabhängig, ob es einen Nachpächter gibt.
Wir empfehlen Vorständen und abgebenden Pächtern dringend, den Pächterwechsel gemeinsam vorzubereiten und, wenn vorhanden, auf Grundlage einer Warteliste durchzuführen.
Frank Hoffmann

Lösungswort
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ihre Lösung senden Sie bitte bis 1. Dezember
2022 auf einer Postkarte an den Stadtverband
»Dresdner Gartenfreunde« e. V., Enderstraße 59
(im Seidnitz Center Dresden, Haus B im Dachgeschoss), 01277 Dresden, oder als E-Mail an
Kontakt@stadtverband-dresden.de. Wir verlosen
unter Ausschluss des Rechtsweges drei Überraschungen. Das Lösungswort unseres Rätsels aus
dem Augustheft 2022 lautete HUFLATTICH.
Gewonnen haben Carola Uepach, Frank Pietsch
sowie Annelies und Dietmar Wagner. Sie können
sich in der Geschäftsstelle des Stadtverbandes je
eine kleine Überraschung abholen.
Herzlichen Glückwunsch!
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Fachwissen zum Sommerfest
Am 18. Juni 2022 fand nach einer längeren Pause wieder ein
Sommerfest anlässlich der Sommersonnenwende statt.
Besonderes Highlight war neben Live-Musik, Geselligkeit,
Büfett, Stockbrot und exzellentem Weingenuss ein Vortrag unserer Pächterin Katja Sonnig zum Thema »Gesunder Gartenboden
selbst gemacht – Methoden ökologischer Bodenpflege zum Aufbau fruchtbarer Erde«. Das Interesse unsere Besucher war sehr
groß und die vielen Fragen und Gespräche nach dem Vortrag
zeigten, dass das Thema und die Idee, innerhalb des Sommerfestes auch wertvolles Wissen zu vermitteln, den Nerv unserer Gärtner getroffen hatte. Unser Festkomitee ist durch das Erlebnis äußerst motiviert, auch zukünftig mehr Wissensvermittlung direkt in
unserem Gartenverein anzubieten.
Sylvi Piela, Vorsitzende KGV »Gartensparte Laubenheim«

Geschichte/Traditionspflege

Dresdner Kleingärten haben eine lange Tradition
Mit einem Augenzwinkern betrachtet, wurde der erste Gärtner in unserer
Stadt bereits vor 750 Jahren in seinem Klostergarten am Taschenberg aktiv.
Hausgärten, Bürgergärten und Parkanlagen folgten. Beginnend mit der
Entwicklung Dresdens zur Residenzstadt wurden Flächen knapp, die Trennung von Wohnung und Garten setzte ein. Doch Kurfürst August wusste
gepflegte Gartenanlagen zu schätzen. Er förderte den Gartenbau und die
Entstehung privater Gärten. Infolge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert begann eine enorme Zuwanderung; nahe der Industrie- und
Gewerbestandorte entstanden neuen Wohngebiete. Oftmals waren diese
durch schlechte hygienische und Wohnbedingungen geprägt. Die Stadt
konnte ihre Einwohner nicht ausreichend versorgen. In diesem Umfeld

entwickelten sich die Naturheilbewegung und die Schreberbewegung
(zunächst noch ohne Gärten), Unternehmen verpachteten Betriebsgärten,
der Sächsische Hof stellte Flächen als Armengärten bereit und engagierte
Bürger schufen freie Gärten. 52 Vereine unseres Verbandes sind älter als
100 Jahre, darunter »Worms« und »Naturheilverein Dresden-Löbtau und
Umgegend«, gegründet 1890 oder »Am Güterbahnhof Dresden-Neustadt«
aus dem Jahr 1892.
Kennen Sie die Geschichte und Tradition Ihres Vereins? Gärtnergenerationen vor Ihnen haben die Grundlagen geschaffen, dass Sie sich in Ihrem
Garten wohlfühlen können. Ist es nicht an der Zeit, diese Leistungen zu
feiern und vor dem Vergessen zu bewahren?
Frank Hoffmann

100 Jahre KGV »An der Eiche«
Ein besonderes Jubiläum begeht in diesem Jahr der Kleingärtnerverein
»An der Eiche« e. V. Vor 100 Jahren wurde unser Verein noch mit dem
exotischen Namen »BRASILIA« auf dem Gelände der Kirchgemeinde
Kaditz, dem Bauern Mildner gehörenden sogenannten »Hutschenland«
gegründet. Dies grenzte an den Kaditzer Tännicht. Soviel zur Historie.
Eine wechselvolle Geschichte hat der Verein in diesen vergangenen
Jahren erlebt. Viele Generationen haben an der Entwicklung mitgewirkt
und so nach und nach ist eine sehr schöne und beliebte Anlage mit
140 Gärten entstanden, die sich im Dresdner Stadtverband organisiert hat. Ein großer Einschnitt war der Bau
der Autobahn, durch die uns mehrere Gärten verloren
gegangen sind. Auch die auf den gegenüber gelegenen
Seewiesen waren davon betroffen. Der Zweite Weltkrieg
war ein weiteres schwer belastendes Ereignis. Die vordem
u. a. betriebene Seidenraupenzucht musste eingestellt
werden und die Gärten wurden als Kriegsschauplatz
durch Flakabwehr genutzt, die Gärten zu Gruben umfunktioniert.
Wir sind stolz auf die Leistungen von Generationen unserer Gartenfreunde, die sich immer, selbst unter schweren Bedingungen, im Verein
engagiert haben. In unserer Vereinschronik ist dieses Engagement festgehalten.
An dieser Stelle seien einige markante Aktivitäten genannt: Versorgung
jeder Parzelle mit Elektroenergie in den 70er Jahren, Erneuerung unserer
Wasserleitung mit gleichzeitiger Umstellung auf PE-Rohre nach 1990
sowie die Umgestaltung unseres Vereinsplatzes mit der Übergabe des neu
gestalteten Kinderspielplatzes zum 95-jährigen Jubiläum unseres Vereins
an die Kinder. Es wurden ein Feuchtbiotop geschaffen, Insektenhotels
aufgestellt. Gegenwärtig befassen wir uns mit der Rekonstruktion unserer
Elektroanlage und der schrittweisen Erneuerung unseres Vereinsheimes.

Das 100-jährige Bestehen unseres Vereins haben wir
bereits am 25. und 26. Juni 2022 mit einem großen Familien- und
Kinderfest auf unserem Vereinsplatz mit vielen Gästen gefeiert. Als Gäste
konnten wir neben unseren Gartenfreunden auch Bürger der benachbarten
Wohngebiete sowie die Oberbürgermeister von Dresden und Radebeul,
Dirk Hilbert und Bert Wendsche, begrüßen. Eine Hüpfburg, Eisstand,
Bastelstraße, ein Kindersachenflohmarkt und eine große Tombola mit
tollen Preisen hatten das Interesse unserer Gäste, vor allem der Kinder,
gefunden. Unser Fest klang mit Musik und Tanz bis spät in die Nacht und
als Abschluss mit einem großen Feuerwerk aus.
Unseren fleißigen Helfern, Unterstützern und Sponsoren, die zum
Gelingen unseres Festes beigetragen haben, sagen wir an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön.
Gerhard Aurich
ehem. Vorsitzender KGV »An der Eiche«

Fahnenweihe mit Verspätung
Es sollte ein großes Fest werden: »90 Jahre Elbgrund«. Und es wurde auch eins, aber durch Corona
mit zwei Jahren Verspätung. Anfang September
trafen sich viele Hundert Gartenfreunde, Anwohner
und auch Gäste, die »von dem Gartenfest gehört
hatten«, zum gemeinsamen Feiern.
Während die Kinder unter anderem mit
Kinderschminken, Dosenwerfen, Keramik bemalen
oder T-Shirt färben beschäftigt waren, konnten die
Eltern sich beim Kegeln beweisen, das Angebot des
Flohmarktes durchstöbern oder ganz gemütlich bei

schönstem Spätsommerwetter Bratwurst und Fischbrötchen genießen.
Auch die Tanzfläche machte endlich wieder ihrem Namen alle Ehre. Nach
der Kinderdisco durften auch die Erwachsenen das Tanzbein schwingen
und nutzten die Gelegenheit ausgiebig.
Einer der Höhepunkte des Festes war jedoch zweifelsfrei die Weihung
der Vereinsfahne. Lange im Vorfeld hatten wir den Fahnenmast vorbereitet. Das Einbetonieren der Bodenhülse, damit der Mast auch gerade steht,
kostete Zeit, Geduld und vor allem viele Nerven. Ein herzliches Dankeschön
an alle Beteiligten.
Heinz Kohlmann,
Vorsitzender KGV »Elbgrund«
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Vereinsnachrichten

Termine bis Januar 2023
Wer

Wann

Was

Chronisten

02.11.2022
16.00–18.00

25 Jahre AG Geschichte und Traditionspflege

ab 05.11.2022

Neue Schulungstermine:
Mitgliederverwaltung und Rechnungslegung
im KGV-Programm.

Alle
Vom Maulwurf

Geschäftsstelle des Stadtverbandes

Alle Termine unter www.dresdner-gartenfreunde.de/kgvprogramm

»Vereinsleben
von unten«

Gießen in der Nacht

Einl.

07.11.2022
17.30–20.00

Geschäftsstelle des Stadtverbandes

Einl.

12.11.2022
13.30–17.00

Treffpunkt laut Einladung

Stadtverbandsausschuss
Tag des Ehrenamtes

Ich liebe gut durchfeuchtete Gartenerde, nicht
15.11.2022
Sprechstunde AG Geschichte und Traditionspflege
zu trocken und nicht zu nass. Die Regenwürmer
Alle
Beratungsraum, Geschäftsstelle Stadtverband
16.00–17.00
und Engerlinge sollen sich wohl fühlen, dann ist
VS/Stell./
immer genug zu essen für mich da.
19.11.2022
Schulung »Die neue Bauordnung in der Praxis«
Der vergangene Sommer war einer der tro- FB/Schlich- 09.00–13.30
Anmeldung erforderlich* | Gartenakademie, Söbrigener Str. 3a
ter/WE
ckensten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen,
hörte ich einen Kleingärtner sagen. Zu meinem Neu gewählte
21.11.2022
Neu im Amt, was tun?
Glück nicht in dem Garten, in dem ich Quartier
Anmeldung erforderlich* | Geschäftsstelle Stadtverband
VS/Stell.
17.30–20.00
genommen habe. Einmal täglich tauchte der
23.11.2022
Kleingartenbeirat
Alle
Kleingärtner auf und begoss seine Pflanzen.
Neues Rathaus (Dr.-Külz-Ring 19), Beratungsraum 3
16.00–18.00
Meist am frühen Morgen, manchmal auch am
Alle
30.11.2022
Frist Antragstellung für Kleingärtnertag 2023
späten Abend, nie jedoch in der Tageshitze.
Der ideale Zeitpunkt zum Gießen soll morAlle
30.11.2022
Frist Meldung geänderter Parzellenzahl an Stadtverband
gens zwischen drei und vier Uhr liegen. Da ist
Geschäftsstelle des Stadtverbandes geschlossen
die Hitze des Tages vergangen und die durch
22.12.–
Wir wünschen allen ein Frohes Fest
die Feuchte angelockten Schnecken haben bis
30.12.2022
und einen guten Rutsch.
zum Sonnenaufgang nicht mehr viel Zeit, ihr
Frist zur Benennung der Delegierten
mitunter schädliches Werk zu verrichten. So kam
Alle
15.01.2023
für den Kleingärtnertag
es, dass der Kleingärtner eines frühen Morgens
tatsächlich um drei Uhr im Garten auftauchte
Frist zur Bewerbung für den Wettbewerb um den Titel
Alle
31.01.2023
und wenig später hörte ich das sanfte Rauschen
»Schönste Kleingartenanlage Dresdens«
der Stabbrause.
Zielgruppe: Chronisten: Geschichtsfreunde, Chronisten; Einl.: Teilnahme per Einladung;
Hin und wieder hörte ich den Gärtner leise
FB: Fachberater; VS: Vorsitzende, Stell.: Stellvertreter; WE: Wertermittler
fluchen, wenn er in der Dunkelheit gegen ein
Angaben ohne Gewähr. Auch kurzfristige Änderungen möglich.
Hindernis gestoßen war.
Plötzlich schallte aus dem Fenster eines Nutzen Sie auch unseren virtuellen Erfahrungsaustausch alle zwei Wochen (jeweils dienstags
der umliegenden Wohnhäuser eine gellende ab 17.30 Uhr). Zugangsdaten und Themen erhalten die Vereinsvorsitzenden vorab per Mail.
Frauenstimme. »Bei dem Geplätscher kann ja
Die territorialen Arbeitsgruppen (TAGs) dienen dem direkten Austausch im unmittelbaren
Vereinsumfeld. Eine Übersicht der Termine und Ansprechpartner finden Sie auf
kein Mensch schlafen. Hören Sie sofort mit dem
www.dresdner-gartenfreunde.de..
www.dresdner-gartenfreunde.de
Gießen auf, sonst rufe ich die Polizei.«
Der Kleingärtner antwortete: »Komisch, ich
* Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über: www.dresdner-gartenfreunde.de
konnte wegen der Hitze nicht schlafen. Wenn es
regnen würde, wäre es auch nicht leiser. Bei wem
rufen sie dann an?«
Impressum
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Fachberatung

Aufg’räumt is!
Der Garten geht entspannt in den Winter
Im Herbst bringen Kleingärtner*innen traditionell ihren Garten in Ordnung.
Das klassische Aufräumen des Gartens im Herbst bedeutet allzu oft das
strikte Abräumen und Umbrechen der Beete. Stauden werden zurückgeschnitten, abgestorbene Stängel und Samenträger entfernt, damit im Folgejahr der Garten ordentlich in die neue Saison starten kann. Aber gerade
in diesen unansehnlichen, absterbenden Resten verbirgt sich die Keimzelle
für neues Leben in der nächsten Saison.

» Beete im Winter
Anbauflächen sollten über den Winter gut bedeckt werden. Unverbrauchte
wasserlösliche Nährstoffe werden sonst mit dem Regen in das Grundwasser ausgewaschen. Ideal ist dazu die Aussaat einer geeigneten Gründüngung auf abgeerntete Beete. Im Frühjahr wird sie dann umgehackt und
ganz leicht eingearbeitet. Sie lockt Regenwürmer und andere Bodentiere
an, die die Gründüngung innerhalb weniger Wochen zerkleinern und
zersetzen und die gebundenen Nährstoffe wieder freigeben. Alternativ
können die Beete auch mit Laub oder Stroh abgedeckt werden. In gut
mit Humus versorgten Beeten ist zudem ein Umgraben nicht notwendig.
Der hohe Humusanteil, die Arbeit der Bodentiere und die Pflanzen selbst
sorgen für eine gute Bodenstruktur. Umgraben ist deshalb nur in schweren
Böden empfehlenswert (Frostsprengung).

» Stauden und Zierpflanzen im Winter
Stauden und Ziergräser wollen ungestört in den Winter gehen können.
Wenn überhaupt, sollten frühestens mit Beginn des Neuaustriebes die
alten Pflanzenteile entfernt werden. Räumen Sie sie nicht in den Kompost,
da sich in ihnen zahllose Kleinstorganismen verstecken. An Ort und Stelle
belassen, entwickelt sich aus ihnen innerhalb kurzer Zeit die neue Insek-

Portulak ist ein sehr leckerer, leicht
säuerlicher Wintersalat. Er eignet sich
auch als Winterbegrünung für Beete.

tenpopulation, die als ausgewogenes Gleichgewicht aus Nützlingen und Schädlingen Garten und
Anlage gesund erhalten. Sie sind zugleich Beute für
Vögel und größere Tiere, die nach dem Winter auf
Nicole Kramer
Beutesuche gehen (z. B. ausgezehrte zurückkehrende AG Fachberatung
Zugvögel!). Das alte Pflanzenmaterial wird in kurzer
Zeit zersetzt oder als Nistmaterial eingesammelt. Empfindliche Pflanzen
können mit Laub und Reisig geschützt werden, bei rechtzeitiger Anlage
und entsprechender Größe können diese Haufen auch Kleintieren über den
Winter helfen. Sie sollten bis in den April unangetastet belassen werden.

» Winterfutter
Samentragende Pflanzen liefern wertvolle Körner und Samen als Winterfutter, die als artgerechte Nahrung für unsere Überwinterungsvögel
unersetzlich sind. Staudenstängel, Gräser und Moose werden zudem als
Nistmaterial benötigt, denn in freigeräumten Gärten finden Vögel und
Tiere auch kein Baumaterial für ihre Nester, sondern müssen auf zerfledderte Kunststoffreste aus unserem Abfall zurückgreifen, in denen sich die
Tiere jedoch verheddern und nicht mehr befreien können.

» Laube und Gartengeräte
Aufgeräumt werden muss dennoch. Jetzt ist Zeit, Abstellraum und Laube
in Ordnung zu bringen und Gartengeräte und Mobiliar zu säubern, zu reparieren, einzulagern und für die nächste Saison fit zu machen. Schlupflöcher
sollten geschlossen und Materiallager lückenlos gestapelt werden, damit
keine ungebetenen Gäste einziehen. Dächer, Innenräume und Erntegut
sind regelmäßig zu kontrollieren. Ganz wichtig: Abgelaufene und überflüssige Pflanzenschutzmittel sind fachgerecht zu entsorgen.

Herbstarbeit: Aufsetzen des Kompostes (oder eines Hochbeetes) aus
den anfallenden Ernterückständen.
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Kleingartenbund
Unser Beitrag zur Landesgartenschau in Torgau

Tag des Gartens am 12.06.2022

Zum »Tag des Gartens« am 12.06.2022 präsentierte sich der Kleingartenbund Weißeritzkreis mit auf der zentralen Veranstaltung des Landesverbandes Sachsen der
Kleingärtner. Neben vielen interessanten Themen, die sächsische Regionalverbände
und der LSK veranschaulichten, hatte sich der Weißeritzkreis dem Thema Bokashi,
also dem Fermentieren von Küchen- und Gartenabfällen zur Herstellung von leistungsstarkem Dünger, gewidmet. Viele Interessierte kamen, um sich darüber zu
informieren …
Am 6. und 7. August übernahm der Weißeritzkreis die Standbetreuung der Schaugärten des LSK auf der LaGa in Torgau. Auf Grund des nicht zu heißen Wochenendes
besuchten sehr viele Gäste die Landesgartenschau. Wir hatten also zwei Tage lang
alle Hände voll zu tun, um Fragen zu beantworten, gärtnerische Tipps zu geben und
Fachwissen zu vermitteln.

Standbetreuung am 6. und 7. August

Impressum
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Geschäftsstelle Kleingartenbund
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Weißeritzkreis e. V.
135 Jahre KGV »Volksgesundheit am Windberg« e. V.

Oberbürgermeister
Uwe Rumberg

Jürgen Kluge und OBM Uwe Rumberg beim Fassbieranstich

Vereinsvorsitzender
Thomas Kaltschmidt

Gegründet wurde der Verein 1887, damals noch als »Verein für
Gesundheitspflege und arzneilose Heilbehandlung«. Erst 1905
beschließt die Mitgliederversammlung »den Ankauf von ausreichendem Gelände zur Errichtung von Schrebergärten«. Heute ist der KGV
»Volksgesundheit am Windberg« e. V. der größte und älteste Kleingartenverein unseres Verbandsgebietes. Das 135-jährigen Bestehen feierte der Verein vom 19.-21.August. Eröffnet wurde das Vereinsfest am
Freitagabend mit dem Bieranstich, den der Oberbürgermeister der
Stadt Freital, Uwe Rumberg und Jürgen Kluge vom KBW mit kräftigen
Hammerschlägen vollbrachten. Auch wenn der Samstag dann völlig
verregnet war, tat das die Feierlaune der Kleingärtner nicht eintrüben,
denn Regen hatten unsere Gärten nach diesem heißen und extrem
trockenen Sommer mehr als nötig. Der Vorsitzende Jörg Kaltschmidt
zog im Nachgang eine sehr positive Bilanz der Feierlichkeiten.

Linedancegruppe sorgte für Unterhaltung

Fachberatung vor Ort

Fachberatung vor Ort im »Sonnenland« e. V. Oberhäslich

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte die »Fachberatung
vor Ort« wieder stattfinden. 2022 wurden nun erst einmal die
Vereine von unserer Kreisfachberaterin Heike Keller besucht,
die zum Verbandstag 2020 von der Oberbürgermeisterin
Dippoldiswaldes, Frau Kerstin Körner, ausgelost wurden. Das
Interesse der Gartenfreunde war zum Teil sehr groß, so dass
wir dieses Format auch zukünftig so anbieten werden.
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Bericht über den Verbandstag am 3.9.2022
Am 3.9.2022 fand ein Verbandstag unseres Verbandes in der Herderhalle
in Pirna-Copitz statt. Die Tagesordnung war lang – neben den Geschäfts-,
Finanz- und Prüfberichten für die letzten vier Jahre war über eine Beitragsanpassung und eine Satzungsneufassung zu diskutieren und abzustimmen
sowie der Vorstand und die Finanzprüfer zu wählen. Von 200 möglichen
Delegierten aus 142 Mitgliedsvereinen nahmen 106 Vereinsvertreter aus 84
Vereinen sowie sechs stimmberechtigte Vorstandsmitglieder teil.

» Geschäftsberichte
Die Vorsitzende Susanne Russig und der Fachberater Gunther Zschernig,
beide auch Angestellte der Geschäftsstelle des Verbandes, berichteten
den Delegierten über die von der Geschäftsstelle bearbeiteten Angelegenheiten, stattgefundene Veranstaltungen und die in den letzten vier Jahren
erfolgten Änderungen bei der Vorstandsbesetzung und bei den angestellten Mitarbeitern. Durch die Beitragserhöhung ab 2020 (Beschluss des
außerordentlichen Verbandstages am 21.9.2019 über 10 Euro Erhöhung pro
Jahr pro Garten) konnte der Verband ab März 2020 zusätzliche Mitarbeiter
einstellen, damit die Mitgliedsvereine umfangreicher unterstützt werden
können. So konnte Gunther Zschernig seit seiner Einstellung zahlreiche
Vereine bei Gartenbegehungen zur Überprüfung der kleingärtnerischen
Nutzung sowie bei Pächterwechseln unterstützen, so dass unrechtmäßigen
Baulichkeiten und Anpflanzungen sowie unzureichender kleingärtnerischer
Nutzung besser entgegengetreten werden konnte. Weitere Aufgabenfelder
sind die Unterstützung der Vereine bei der Beantragung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit beim Landratsamt, die Übernahme von Fällen
mit Problempächtern, die Mediation und Schlichtung, die Bearbeitung von
Bauanträgen sowie die Einarbeitung von Vorständen in die Aufgaben der
Verwaltungsvollmacht. Immer mehr Vereine nehmen Hilfe in Anspruch, um
Mitgliederversammlungen vorzubereiten und durchzuführen sowie Neufassungen von Satzungen und Ordnungen zu erarbeiten.

» Finanzbericht
Der Finanzbericht zeigte auf, dass der Verband durch die Beitragserhöhung
ab 2020 aus den roten Zahlen gekommen ist. Notwendige Investitionen für
einen Server und die Ausstattung der Arbeitsplätze mit Hard- und Software
konnten getätigt werden, wobei über »Stifter helfen« und »non profit« –
Angebote für gemeinnützige Organisationen erhebliche Kosten eingespart
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werden konnten. Auch konnten die gestiegenen Kosten in der Rechtsberatung finanziert werden. Hauptsächlich wurde durch die Beitragserhöhung
die Einstellung von zwei Mitarbeitern finanziert.

» Prüfbericht
Der Prüfungsausschuss zeigte den Delegierten auch noch einmal die
Finanzentwicklung auf und verdeutlichte, dass durch die Einstellung von
finanziellen Mitteln in die freie Rücklage in den Jahren 2020 und 2021 der
finanzielle Überschuss des Verbandes gemindert wurde. Grundsätzlich
war es dem Verband seit einigen Jahren nicht mehr möglich, ausreichende
Rücklagen zu bilden. Die Finanzprüfer bescheinigten dem Vorstand und der
Geschäftsstelle die ordnungsgemäße Verwendung der finanziellen Mittel
und die ordnungsgemäße Durchführung aller buchhalterischen Vorgänge
für die Geschäftsjahre 2018 bis 2021 und schlug dem Verbandstag die
Entlastung des Vorstandes vor, welche dann auch einstimmig von den
Delegierten beschlossen wurde.

» Beitragserhöhung
Die Verbandsvorsitzende schilderte im Anschluss, dass der Vorstand wieder vor der Entscheidung stand, dem Verbandstag eine Beitragserhöhung
vorzuschlagen. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter liegen zwar meist
über dem Mindestlohn, jedoch immer noch weit unter dem sächsischen
Durchschnitt und wesentlich unter branchenüblichen Höhen für gleich qualifizierte Fachkräfte. Daher hat der Vorstand Lohn- und Gehaltserhöhungen
in Höhe der Steigerungen beim Mindestlohn beschlossen. Der Mindestlohn
wurde von 2019 bis 2022 in sechs Schritten um 2,81 Euro erhöht. Für den
Verband bedeutet dies erhebliche Mehrausgaben für seine fünf Mitarbeiter,
da mit den Erhöhungen auch die Lohnnebenkosten gestiegen sind. Dafür
wäre eine Beitragserhöhung von drei Euro pro Garten pro Jahr notwendig.
Die Delegierten diskutierten darüber, ob die Erhöhung ab 2023 oder 2024
durchgesetzt werden sollte und ob die Erhöhung drei oder fünf Euro betragen sollte. Einige Delegierte dankten in ihren Wortmeldungen den Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern für die tatkräftige Unterstützung der Vereine.
Dass die Löhne und Gehälter in den geringen Höhen gezahlt wurden, war
den Delegierten meist nicht bekannt und dass Anpassungen daher unbedingt notwendig sind, bestätigten die Delegierten mit Ihrer Zustimmung zur
Beitragserhöhung um drei Euro ab 2023. Damit liegt der Verbandsbeitrag
ab 2023 bei 30 Euro je verpachteten Garten zuzüglich ein Euro Umlage
für die Speisung der Rücklage für den Rückbau von Kleingartenanlagen mit
nicht abwendbar hohen Leerständen.

» Pauschale Aufwandsentschädigungen
und Neufassung Satzung
Die Delegierten beschlossen im weiteren Verlauf jeweils einstimmig eine
jährliche Summe von 3000 Euro für die Zahlung von pauschalen Aufwandsentschädigungen für Ehrenämtler und eine Neufassung der Satzung. Neue
Satzungsinhalte waren unter anderem notwendig geworden, weil es zukünf-

Nach angeregter Diskussion stimmten
76 von 112 Delegierten der vom Vorstand
vorgeschlagenen Beitragserhöhung um 3 Euro
ab 2023 zu.
Die anderen Stimmen wurden für einen
Gegenvorschlag eines Vereins für eine
Erhöhung von 5 Euro ab 2024 abgegeben.

tig statt eines Stellvertretenden Vorsitzenden zwei geben soll und außer
dem Vorstandsmitglied für Fachberatung keine weiteren Vorstandsposten
festgelegte Aufgabengebiete erhalten sollen. Gestrichen wurde in der neuen
Satzung der Konfliktausschuss, da dieser bereits längere Zeit unbesetzt war
und Schlichtungen durch die Geschäftsstelle des Verbandes durchgeführt
werden. Weiter enthält die neue Satzung die Regelung, dass die Personenbezeichnungen alle Geschlechter umfassen, aus Gründen der Übersichtlichkeit und besseren Lesbarkeit aber nur die männliche Form verwendet wird.
Weitere Änderungen wurden den Delegierten erläutert, bzw. erhielten alle
Vereine mit der Einladung zum Verbandstag den Satzungsentwurf mit den
markierten Änderungen. Einige Vereine reichten dem Verbandstag Korrekturwünsche ein, welche bei der Beschlussfassung Berücksichtigung fanden.

» Wahl Vorstand und Finanzprüfer
Zum Abschluss des Verbandstages wurden nach Ablauf der vierjährigen
Amtszeit der Vorstand und die Finanzprüfer neu gewählt. Die bisherigen
Vorstandsmitglieder stellten sich erneut der Wahl und es konnten drei
weitere Gartenfreunde gewonnen werden, welche die unbesetzten Posten
übernahmen. Bei den Finanzprüfern gab es eine Neubesetzung. Die Kandidaten wurden jeweils einstimmig gewählt. Drei abwesende Kandidaten hatten im Vorfeld schriftlich ihre Kandidatur bestätigt und auch die Annahme
im Falle der Wahl.

Wahl des Vorstandes:
Vorsitz:
 Susanne Russig (KGV »Gartenfreude« Pirna-Copitz e. V.)
Stellvertretende Vorsitzende:
 Volkmar Müller (KGV Cotta am Spitzberg e. V.)
 Gunther Zschernig (KGV »Am Südhang« Goes e. V.)
Vorstandsmitglied für Fachberatung:
 neu: Salome Pätzold (KGV »Am Wesenitzbogen« Pirna-Jessen e. V.
Weitere Vorstandsmitglieder:
 Frank Stuth (KGV Spitzbergblick Pirna-Rottwerndorf e. V.)
 Gunnar Büttner (KGV »An der kleinen Mühle« e. V. Pirna)
 Jens Kocka (GV »Fortschritt Pirna« e. V.)
 Volker Brückner (KGV »Zur Erholung« Lohmen e. V.)
 neu: Olaf Watzke (Kleingartensparte »Sonnenblick« e. V. Pirna)
 neu: Uwe Hauptmann (KGV »An der alten Schmiede« e. V. Heidenau)

Wahl der Finanzprüfer:
 Sybille Heining (KGV »Am Quellenberg Dürrröhrsdorf)
 Juliane Klar (Kleingartensparte »Sonnenblick« e. V. Pirna)
 neu: Heike Jäger (KGV »Bad Gottleuba« e. V.)
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Wo ist es nur versteckt?
Der Winter ist eine ungemütliche Jahreszeit.
Frost, Schnee und Futtermangel erschweren
Tieren das Leben. Mit unterschiedlichen Varianten überstehen sie diese Zeit. Die Eichhörnchen
legen eine Winterruhe ein, wachen dabei aber
immer wieder hungrig auf und müssen etwas
Fressbares finden. Deshalb legen sie sich im
Sommer und Herbst kleine Lager an. Dazu vergraben die Eichhörnchen Samen, Nüsse, Beeren
oder Pilze im Boden, oft in der Nähe von
Baumstämmen, oder verstecken
sie in Spalten. Um die Nahrung wiederzufinden, nutzen
die Tiere ihren Geruchsinn.
Sie erinnern sich nicht an die
genaue Lage des Verstecks.
Aus diesem Grund legen Eichhörnchen mehrere Verstecke an.
Häufig finden sie die Vorräte nicht, sodass die
eingegrabenen Samen im Frühjahr zu keimen
beginnen.
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Die Verstecke werden angelegt, damit andere
Tiere, wie Eichelhäher, Mäuse oder andere Eichhörnchen die Vorräte für den Winter nicht finden.
Die tägliche Zeit zum Suchen ist in den Monaten
Dezember, Januar und Februar während der
Winterruhe recht kurz bemessen, um den Hunger zu stillen, da die Energiereserven begrenzt
sind.

anderen erraten haben, um welches Geschöpf
es sich handelt. Ist der Kreis einmal umrundet,
wird jemand bestimmt, der laut bis 120 zählt. Bei
1 gehen alle Mitspielenden los, um die Schätze
einzusammeln und beim Ertönen der 120 kann
am Startort gezählt werden, wer seine 10 Dinge
wieder gefunden hat. Halbe Zusatzpunkte gibt
es für gefundene Schätze von anderen.

Eichhörnchenspiel

Lieblingsspeisen

Jeder Mitspielende erhält 10 kleine Dinge wie
z. B. Spielfiguren, Murmeln, bunte Steine. Auf
einer Fläche, die mit Sträuchern, Bäumen,
Pflanzen bewachsen ist, graben alle ihre
Schätze leicht ein, aber jedes Teil einzeln an
einer anderen Stelle. Während laut bis 180
gezählt wird, sind Orte zu wählen, die man
selber schnell wiederfindet, die aber andere
nicht entdecken. Wenn sich beim Ertönen der
180 alle wieder versammelt haben, wird reihum
ein Gedicht zu einem Tier vorgetragen oder so
lange ein Tier pantomimisch dargestellt, bis die

Die Lieblingsspeisen der Eichhörnchen sind in
der Winterzeit Walnüsse, Haselnüsse, Kastanien,
Eicheln, Kürbis- oder Sonnenblumenkerne und
Bucheckern. Diese können in speziellen Futterhäuschen angeboten werden. Unten sollte eine
Platte zum Sitzen des Hörnchens nicht fehlen
und ein abgeschrägtes Dach, von dem das
Wasser ablaufen kann, sollte mit einem kleinen
Scharnier nach oben zum Klappen versehen
sein, damit sich das Eichhörnchen bedienen
kann. Auch Wasser in einer extra aufgestellten
Vogeltränke ist nötig.

