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Sehr geehrte Vorstände,

2022

Arbeitsschutzbelehrung

Schulung Fachberater
Die Schulung der Fachberater zum Thema „Gehölze

für den Kleingarten, Blütenvielfalt statt langweiliger
Immergrüner“ war gut besucht und der Referent Herr
Kerpa gab verschiedene Anregungen, welche Pflanzen
sich statt Koniferen und Thuja-Hecken für den Kleingarten eignen.
Vorgestellt wurden Pflanzen die ökologisch sinnvoll
sind und zum Schutz der Artenvielfalt Blüten in den
Garten bringen und dennoch einen Sichtschutz für die
Sitzecke an der Laube ermöglichen.
Dezentrale Beratungen
Die nun endlich wieder mögliche dezentrale Beratung
mit den Vereinen hat inzwischen in sechs Beratungsgruppen stattgefunden, die zwei noch offenen finden in
den nächsten Tagen statt. Der Vorstand des
Stadtverbandes möchte sich schon mal für die zahlreiche Teilnahme, das Interesse und die diskussionsfreudigen Runden bedanken.

Handlungsempfehlung Trampoline
Einige Vereine haben die Handlungsempfehlung des
LSK zum Umgang mit den Trampolinen gleich in ihren
Schaukästen ausgehängt. Darum möchte ich nochmals
darauf hinweisen, dass es sich hierbei um eine
Handlungsempfehlung handelt.
Sie können diese wortgetreu, aber auch nur einige
Auszüge davon in Ihrem Verein umsetzen, je nach den
Gegebenheiten im Verein. In jedem Fall bedarf es vor
der Umsetzung eines Beschlusses des Vorstandes
oder der Mitgliederversammlung. Ergo zuerst
beschließen, dann aushängen, sonst gibt es keine
Grundlage für die Anwendung und Durchsetzung.

Schulungen Kassierer
Schon im Vorfeld, aber auch zu den dezentralen
Beratungen wurde großes Interesse an Schulungen für
die Kassierer im Verein geäußert. Der Stadtverband
wird in diesem Jahr, voraussichtlich im Monat
September, wieder Schulungen anbieten.

Grundsteuerreform
Dass es Veränderungen bei der Erhebung der
Grundsteuer geben wird, ist schon länger bekannt und
wurde nun erstmals auch im Gartenfreund behandelt.
Der Stadtverband versucht sich hier mit der Stadt
Chemnitz bei der Erfassung der Lauben auf den
Parzellen abzustimmen. Sobald bekannt ist, wie dies in
der Stadt Chemnitz umgesetzt werden soll, werden wir
die Vorstände informieren.

Eine Arbeitsschutzbelehrung wurde ebenfalls erstellt,
die sich auch auf unserer Homepage im internen
Bereich befindet und als Vorlage verwendet werden
kann. Auch hier wieder eine Handlungsempfehlung, ob
Sie einmal pro Jahr belehren, bei jedem Einsatz, sich
dies von den Mitgliedern quittieren lassen oder weiter
die Belehrung nutzen, die es bereits im Verein gibt, kann
jeder Verein entscheiden und auch Ergänzungen für
spezielle Gerätschaften sind möglich. Diese Belehrung
ist allgemein gehalten, um die häufig auftretenden
Arbeiten abzudecken.
Für die Arbeitseinsätze möchte ich auch nochmals auf
die Unfallversicherung des LSK hinweisen, etwas mehr
als die Hälfte unserer Vereine hat diese schon lange
abgeschlossen, für die anderen Vereinen möchte ich
dies nur als Anregung nochmals anstoßen.
Informationen zu den Versicherungsbedingungen und
Konditionen erhalten sie beim Verband.

Förderung beanspruchen
Für die Untersetzung unserer Forderung zur Unterstützung des Kleingartenwesens durch die Stadt
Chemnitz, möchten wir an dieser Stelle wiederholt
darum bitten, dass die Mitgliedsvereine förderfähige
Projekte in ihrer Anlage prüfen und einen
entsprechenden Antrag bei der Stadt einreichen. Nur
wenn wir den Bedarf zur Förderung aufzeigen, können
wir unsere Forderung auf dauerhafte Unterstützung zur
Weiterentwicklung des Kleingartenwesens durchsetzen.
Auch in der Kleingartenkonzeption der Stadt Chemnitz
finden Sie viele Anregungen, welche die Zukunft unserer
Anlagen sichern sollen und förderfähig sind.
• Verbesserung der Einbindung von Kleingartenanlagen in das Freiraumsystem der Stadt und der
Infrastruktur in der Anlage
• Gestalterische Aufwertung der Anlagen
• Entwicklung von Kleingartenparks mit höherer
Aufenthaltsqualität für Besucher und Anwohner
• Verbesserung des Umwelt- und Naturschutzes und
der Artenvielfalt
• Schaffung von Angeboten für Kinder und Durchführung sozialer Projekte
• Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit und der
Fachberatung
• Ökologische Orientierung der Anlagen und
nachhaltiges Wirtschaften
• Erhaltung historischer Anlagenbestände
• Öffnung der Anlagen, Rundwege, Schautafeln etc.
Förderrichtlinie und Anträge finden Sie sowohl auf der
Seite der Stadt Chemnitz, als auch in unserer
Dokumentenmappe. Anträge zu Förderung im Jahr
2023 müssen bis zum 31.08.2022 abgegeben werden.
Der Stadtverband ist sowohl beim Konzept, als auch bei
der Erstellung der Unterlagen gerne behilflich.
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