
Liebe Verbandsfreundinnen und Verbandsfreunde,

 

der Vorstand des Stadtverband möchte versuchen, Sie in Ihrer Vorstandsarbeit so gut wie 
möglich zu unterstützen und Sie mit aktuellen Themen auf dem Laufenden zu halten.

 

Ein Thema ist in den Leipziger Kleingartenvereinen das bevorstehende Wasseranstellen 
und es häufen sich in den letzten Tagen die Anfragen dazu, von Vorständen, aber auch 
von Kleingärtnern. Viele Vereine haben bereits reagiert und das Wasseranstellen in den 
nächsten Wochen abgesagt.

 

Wir bitten um Verständnis, aber es ist für den Verband schwierig klare Regelungen zum 
Wasseranstellen zu treffen.

 

In jeden Verein wird dies ja auch unterschiedlich gehandhabt, von Einbau und/oder 
verplomben der Wasseruhren durch Verantwortliche in den einzelnen Kleingärten in 
Anwesenheit des Pächters, das Einbauen von Unterzählern, Kontrollen der Wasserposten,
die Kontrolle des richtigen Einbaues, usw.. Sollte ein Verantwortlicher in einen Schacht 
einsteigen, dort einen Wasserhahn aufdrehen und dann hat die ganze Anlage ohne große 
Nachkontrollen überall wieder Wasser wäre das unter Umständen sogar möglich. Aber 
ehrlich, gibt es Vereine wo das so einfach ist bzw. so einfach abläuft. Da fehlt dort die 
Wasseruhr, dort der Blindstutzen und wo anders ist ein Rohrbruch. Und schon wird 
gewerkelt oder sich sogar widerrechtlich Zutritt zum Kleingärten verschafft.

 

Und die Allgemeinverfügung "Ausgangsbeschränkungen" des Freistaates Sachsen, 
welche u.a. ganz klar regelt, dass Kleingärtner ausschließlich in Verbindung mit dem 
Partner in Ihren eigenen Kleingarten dürfen sowie der nötige Sicherheitsabstand 
einzuhalten ist macht dies im großen Teil unserer Vereine auch unmöglich. 
Zuwiderhandlungen stellen übrigens einen Straftatbestand dar. Daher appellieren wir an 
alle Kleingärtner sich an die aktuell geltenden Vorschriften zu halten und damit positiv 
darauf einzuwirken, dass es zu keiner weiteren Verschärfung der Auflagen kommen muss.
Wir können in Sachsen froh sein, dass auf Initiative unseres Landesverbandes der 
Stellenwert des Kleingartens in der o.g. Verfügung klar berücksichtigt wurde. Das sollten 
wir beachten.

 

In der jetzigen Situation ist es auch ausreichend und zumutbar, Regenwasser zu nutzen 
und/oder sich für den persönlichen Bedarf (z.B. Hände waschen) eigenes Wasser 
mitzubringen.

Den immerhin gibt es auch Kleingartenanlagen ohne Wasser und Strom.



 

Auch besteht Aufgrund des Mitgliedschaftsverhältnisses zwischen dem Verein und seinen 
Mitgliedern eine Treuebindung. Sie erzeugt für den Vereinsvorstand 
Rücksichtnahmepflichten in Bezug auf die schützenswerten Belange der Mitglieder. 
Natürlich ist die Gesundheit eines Mitglieds ein solch schützenswerter Belang. Aber auch 
die Freiheit des Mitglieds, die durch die Anordnung einer Quarantäne wegen des Kontakts 
mit infizierten Personen erfolgen könnte.

 

Ein entsprechender „Druck“ auf die Wasserverantwortlichen oder Vorstände zum Anstellen
des Wassers sollte unterlassen werden, wenn diese einschätzen, dass dies nicht so 
einfach möglich ist. Diese Leute werden auch zuerst in der Verantwortung stehen, wenn 
es Probleme gibt, insbesondere bei einem Verstoß gegen die Allgemeinverfügung.

Das wäre auch zum Selbstschutz der ehrenamtlich Tätigen wichtig.

 

Wir hoffen damit etwas geholfen zu haben und wünsche allen Gartenfreunden viel 
Gesundheit in dieser nicht einfachen Ausnahmesituation.

Jetzt heißt es für unsere Gartenfreunde, auch im Kleingartenwesen Verständnis für 
manche ungeliebte Maßnahme aufzubringen.

 

 

Im Auftrag des Vorstandes

 

Robby Müller

Vorsitzender/Geschäftsführer

Stadtverband Leipzig der Kleingärtner e.V.

Mitglied im Landesverband Sachsen der Kleingärtner e.V.

 

Zschochersche Str. 62

04229 Leipzig
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