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Sehr geehrte Vorstände, 
 
Einberufung 15. Verbandstag 

Der Vorstand des Stadtverbandes Chemnitz der Klein-
gärtner e. V. hat den 15. Verbandstag des Verbandes 
für den 22. April 2023, 09:00 Uhr im Kongress- & 
Veranstaltungszentrum „Luxor“, Hartmannstraße 9-11 
einberufen. Zur Wahl stehen: 
  -  der Vorstand 
  -  der Erweiterte Vorstand 
  -  die Kassenprüfer 
  -  der Schlichtungsausschuss 
Zur planmäßigen Vorbereitung ist die Mitarbeit aller 
Mitgliedsvereine notwendig. Alle Vorstände sind auf-
gerufen für die zu wählenden Gremien Kandidaten 
auszuwählen und zu gewinnen. Mit der Mitarbeit in den 
Wahlfunktionen sichern die Vereine die demokratische 
Mitwirkung bei der Erfüllung der Aufgaben des Stadt-
verbandes. Zur Kandidatur und Mitarbeit sollten 
verdienstvolle Vorstandsmitglieder der Mitglieds-
vereine gewonnen werden. Zur Wahl des Schlichtungs-
ausschusses ist lt. Schlichtungsordnung des Stadt-
verbandes zu beachten, dass die Mitglieder des 
Ausschusses keine Vorstandsfunktionen in den Ver-
einen bzw. des Verbandes ausüben. 
 
3. Chemnitzer Kleingartenwettbewerb 

Der Wettbewerb steht unter dem Motto „Kleingärten - 
für ein gutes Klima in unserer Stadt“. Ziel ist es, viele 
Vereine für eine Bewerbung bis zum 15. April 2023 zu 
motivieren, um die große Bandbreite des Kleingarten-
wesens der Stadt zu präsentieren. Die Unterlagen sind 
sowohl auf der Seite des Grünflächenamtes, als auch 
auf der Homepage des Stadtverbandes einsehbar. Zu 
den dezentralen Beratungen im neuen Jahr werden wir 
dazu beraten und Unterstützung für das Ausfüllen der 
Unterlagen geben. Das Umsetzen von ökologischem 
Gärtnern und Artenschutz ist in den meisten Vereinen 
ganz selbstverständlich. Der Wettbewerb bietet die  
Gelegenheit Großartiges auch zu zeigen. 
 
Grundsteuer B 

Ein herzlicher Dank an alle Vorstände, für die schnelle 
und umfangreiche Zuarbeit zur Erfassung der Lauben 
über 30 m². Dem Stadtverband ist der hohe Aufwand 
sehr wohl bewusst, dennoch müssen wir die fehlenden 
Unterlagen nun anmahnen, da die Daten für das 
Finanzamt dringend benötigt und noch entsprechend 
eingepflegt werden müssen.  
 
Schulungen des LSK 

Monatliche Online-Schulungen des LSK für Vereins-
vorstände finden auch 2023 wieder statt. Bitte nutzen 
Sie diese unkomplizierte Art der Weiterbildung. Einfach 
eine E-Mail an den Stadtverband senden, wir schicken 
Ihnen dann automatisch monatlich die Zugangsdaten 
der Veranstaltung zu.  

Umfrage zum Ehrenamt 

Das Projekt TUN!Chemnitz möchte wissen, wie es um 
die Vereine der Stadt Chemnitz und darüber hinaus 
steht. Wo wird Unterstützung benötigt? Was läuft richtig 
gut? Außerdem möchte das Projekt wissen, ob auch den 
Kleingärtnern bewusst ist, wie stark sie vor allem die 
hiesige Kultur prägt und ausmacht. Vor allem im 
Rahmen der Kulturhauptstadtbewegung wäre das eine 
interessante Frage. Als Ergebnis der Befragung soll eine 
Handreichung für kommunale und regionale Entschei-
dungsträger erstellt werden, die es ihnen ermöglicht,       
bessere Unterstützungsleistungen fürs Ehrenamt und 
gemeinnützige Projekte anzubieten und zielgenauer zu 
fördern. Das Workshop-Programm von TUN!Chemnitz 
möchte sich außerdem für 2023 an den Ergebnissen 
ausrichten. Hier geht’s zur Umfrage: 
https://www.surveymonkey.de/r/TUN-Befragung-
Ehrenamt-in-der-Region-Chemnitz 
 
Umzug Versicherungsagentur Wagner 

Die Versicherungsagentur Wagner hat ein neues 
Domizil. Es befindet sich auf der Ludwig-Richter- Straße 
22 in 09131 Chemnitz. Telefonnummer 0371 4043011, 
Mobiltelefonnummer 0177 4837864 und E-Mailadresse 
info@vaw-chemnitz.de bleiben unverändert. 
 
Fachberatung 

Bei den letzten Schnittvorführungen ist uns aufgefallen, 
dass in einigen Vereinen Fachberater gewechselt haben 
bzw. kein Fachberater mehr aktiv ist. Wir bitten die 
Vorstände, auch diese Daten immer aktuell zu melden.  
 
Abwasserbeseitigung 

Durch die Pandemie etwas ins Hintertreffen geraten, ist 
auch sicher die Bearbeitung der Unterlagen zum 
Abwasser. Ein Brief vom Umweltamt, welches die sehr 
geringe Meldung an den ASR bemängelt, ging an den 
Kleingartenbeitrat. Dieser gibt den Hinweis nochmals an 
die Vereine weiter. Die ausgefüllten Selbstauskünfte 
bleiben wie vereinbart beim Verein. Der Vorstand sollte 
bei den Pächtern, die eine Grube haben, darauf dringen, 
dass sich diese um die sachgerechte Abholung der 
Abwässer durch den ASR kümmern. Alte abflusslose 
Sammelgruben können einer Dichtheitsprüfung unter-
zogen und bei Undichtheit saniert und ebenfalls der 
Abholung durch den ASR zugeführt werden.  
Es liegt im Interesse des jeweiligen Vereines, ist aber 
natürlich auch für alle Kleingartenanlagen der Stadt 
Chemnitz von Bedeutung, dass wir hier sauber arbeiten 
und nicht Abwässer illegal versickern. Oftmals wird 
keine Grube angegeben und bei Pächterwechsel stellt 
sich dann doch ein Vorhandensein heraus. Der 
Stadtverband bittet die Vorstände diese Thematik 
nochmals bei Veranstaltungen in den Vereinen 
aufzugreifen und die Pächter zu sensibilisieren.  

 S. Krauß 
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