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Der staDtverbanD informiert | veranstaltunGshinweise

Am 24.05.2022 widmet sich das Forum Kleingarten dem 
natur- und klimabewussten Gärtnern. 

Wir freuen uns Frank Sander, den Leiter der Gartenakademie 
Pillnitz, und Franziska Reinfried, Meteorologin beim 
Umweltamt Dresden, als Referenten begrüßen zu dürfen.

Die Onlineveranstaltung bildet den Auftakt für eine 
Veranstaltungsreihe die sowohl online als auch in 
Präsenzformaten aufzeigt, wie wir als Kleingärtner 

Klimaschutz betreiben und unsere Anlagen klimagerecht 
gestalten können.

Die Veranstaltung beginnt 17 Uhr und richtet sich an alle 
interessierten Klimafreunde.

Einladung „So gEht natur- und klimabEwuSStES gärtnErn!“

Dieser Wettbewerb soll Ideen zur naturnahen 
Bewirtschaftung eines Kleingartens wecken, Mut machen, 
seinen Garten anders als andere zu gestalten und Wege 
aufzeigen, wie Umweltschutz und kleingärtnerische 
Nutzung gut miteinander vereinbart werden können. Den 
Anmeldebogen erhalten Sie bei Ihrem Vorstand oder direkt 
beim Stadtverband.

wEttbEwErbSanmEldungEn nur noch biS 31.05. möglich

Am 26. Juni lädt der Stadtverband „Dresdner Gartenfreunde“ 
zum Tag der offenen Gartenpforte.  Ursprünglich war 
der Termin für den beliebten Kleingartenwandertag 
vorgesehen, der jedoch in diesem Jahr nicht in der üblichen 
Form stattfinden kann.

Stattdessen möchten wir alle Dresdner*Innen an diesem 
Tag herzlich einladen durch unsere Kleingartenanlagen zu 
spazieren und sich an diesem Teil des städtischen Grüns zu 
erfreuen.

Alle Vereine werden folglich gebeten ihre Vereinseingänge 

von 10-16 Uhr offen zu halten und für eventuelle Fragen der 
Besucher zur Verfügung zu stehen. 

Es bietet sich an, freie oder freiwerdende Gärten an diesem 
Tag besonders zu kennzeichnen und Informationstafeln zu 
bestehenden oder geplanten Vereinsprojekten gut sichtbar 
zu platzieren. 

tag dEr offEnEngartEnpfortE Statt klEingartEnwandErtag

Mai 2022 mit Ausblick auf Juni

kEnnEn SiE drESdEn aktuEll? immEr informiErt für nur 1 Euro
Wußten Sie, dass unsere Verbandszeitung, der Garten-
freund monatlich erscheint und für nur 1 Euro pro Ausgabe 
direkt zu Ihnen in den Briefkasten kommt?

Wußten Sie, dass der Gartenfreund 1x pro Quartal eine 
Dresdner Beiheftung hat, nämlich Dresden aktuell?

Wußten Sie, dass jeder den Gartenfreund abonnieren 
kann? 
Holen Sie sich gleich bei Ihrem Vorstand das Aboformular.


