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Liebe Vereinsmitglieder und Gartenfreunde, 

Auch das Gartenjahr 2021 war größtenteils von der Corona Pandemie geprägt. Unser traditionelles 

Gartenfest konnte leider wieder nicht stattfinden. Im Gegensatz zum Vorjahr war es dennoch etwas 

einfacher die Arbeitseinsätze durchzuführen. 

Für das Gartenjahr 2021, haben wir uns die weitere Sanierung des Vereinskiosk und die Beendigung 

der Arbeiten zur Umnutzung der Parzellen 100 -102 zu einer neuen Streuobstwiese als Ziel gesetzt.  

Durch die Unterstützung vieler fleißiger Vereinsmitglieder können wir mit Stolz sagen, dass wir 

unsere Ziele erreicht haben. 

827 Pflichtstunden wurden geleistet. 171 Pflichtstunden wurden nicht geleistet. 

Die neue Fläche für die Streuobstwiese wurde mit einem Sand/Erde Gemisch begradigt und eingesät. 

Die Bepflanzung der Obstbäume wird durch eine Fachfirma, im Zuge des Baus des Stauraumkanals 

durchgeführt. Dies ergab sich aufgrund der Verhandlungen mit der Stadt als Ausgleich dafür, dass 

unsere bisherige Streuobstwiese im Rahmen des Staubeckenbaus weichen muss und die dort 

befindlichen Obstbäume entfernt werden mussten. 

Im Kiosk wurden die alten Stromleitungen durch neue Leitungen ersetzt und die Innensanierung 

wurde fortgesetzt. 

Von der Pflege der Festwiese, bis hin zur Pflege des Parkplatzes wurden auch außerhalb der 

Arbeitseinsätze viele freiwillige Stunden geleistet. 

Ebenfalls vereinbarungsgemäß wurde in der Vogelschänke eine neue Eingangstür durch die Firma 

Heinze eingebaut und die Fenster von Herrn Reuter fachmännisch überarbeitet. Von neuen Fenstern 

wurde abgesehen, um ungewollter Schimmelbildung vorzubeugen. Nach der Sanierung wurde von 

Herrn Seidel entsprechend des Pachtvertrages, die volle Pacht bezahlt. 

Das Frühjahr des Jahres 2021 war von den Vorarbeiten zur Teilnahme am Landeswettbewerb „Gärten 

in der Stadt“ gekennzeichnet. Fast alle Gärtner beteiligten sich daran und bemühten sich darum, ihre 

Gärten bis zum Termin in Höchstform zu bringen. Die Tore der Anlage wurden instandgesetzt und 

gestrichen, neue Beschilderungen erstellt und angebracht. Die Geschichte des Vereins wurde mit 

historischen Bildern und Texten auf drei Schautafeln verewigt, die jetzt im Carport vor dem Büro 

ausgestellt sind. An einem heißen Tag im Juni fand dann die Begehung in unserer Gartenanlage durch 

eine Jury, bestehend aus Vertretern des Landesverbandes der Kleingärtner Sachsen und Vertretern 

des Umweltamtes Sachsens, für den Landeswettbewerb der sächsischen Kleingärtner 2021, statt. 

Weiterhin nahm die Stadtverwaltung mit 2 Mitarbeiterinnen und dem Oberbürgermeister der Stadt 

Zittau, Herr Zenker, teil. Vertreter des Territorialverbandes der Kleingärtner Zittau und der Vorstand 

unseres Vereins waren natürlich ebenso mit von der Partie. Unser Gastwirt Reiner Seidel hatte extra 

hierfür eine Kaffeetafel im Biergarten aufgebaut und die Gäste wurden mit selbstgebackenem 

Kuchen und selbstgemachtem Obstsaft bewirtet. Einen Podiumsplatz erreichten wir leider nicht. Dies 

war schon aufgrund unseres Pechs der letzten Jahre und der Höhe des Leerstands nicht zu erwarten. 

Der Grund der Teilnahme war aber nicht wirklich der Ehrgeiz, wie es die Sächsische Zeitung 

beschrieb, dass wir die schönsten Gärten Deutschlands besäßen, sondern wir wollten beim 

Landesverband und der Stadt wieder ein wenig Aufmerksamkeit erregen und auf die besondere 

Situation der Kleingärten in unserer Region hinweisen. Der Leerstand ist hoch, die Zahlungsmoral 

mäßig, durch Unwetter und Vandalismus stehen viele Parzellen leer, die die Vereine in Zittau und 

auch wir, kostenpflichtig und mit beispiellosem Einsatz abreißen und bereinigen müssen, wenn wir 

nicht mit diesen unliebsamen Visitenkarten neue Pächter verprellen wollen. Wir sind gezwungen 

diesen Aufwand auf uns zu nehmen, sonst sehen bald alle Parzellen in unserer Anlage so aus. 
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Allgemein ist dieser Zustand als „Broken Windows“-Phänomen bekannt. Ebenso ist der 

Verwaltungsaufwand, den der Vorstand allein mit der Verwaltung der Anlage, der Buchhaltung, der 

Rechnungslegung und den Steuererklärungen zu erbringen hat, enorm und wird immer weniger gern 

von neuen Mitgliedern geleistet. Dies führt dazu, dass viele Vorstände, wir zum Glück noch nicht, in 

arge Bedrängnis geraten und Vereine, weil sich kein Vorstand mehr findet, aufgeben oder in 

kostenpflichtige Notverwaltung gehen müssen.  

Bei der Abschlussveranstaltung in Dresden wurden wir deshalb mit einem Sonderpreis für unsere 

besondere Situation im Kampf um die Folgen des demografischen Wandels ausgezeichnet. Insgesamt 

brachte uns die Teilnahme ein Preisgeld von 1.000 € und die ausdrückliche Bereitschaft von Herrn 

Oberbürgermeister Zenker ein, nachdem er erst ein wenig schluckte, sich künftig intensiver, und 

wenn nötig, ohne den Territorialverband mit diesem Thema zu beschäftigen.  

Für die Vorbereitung des Landeswettbewerbes, die Durchführung und die Vorstellung am Tag der 

Begehung möchte ich mich bei den beiden Initiatoren Frau Bay und Herrn Wenk bedanken. 

Durch eine weitere Bewerbung beim Landkreis Görlitz erhielten wir unter dem Motto „Ehrenamt im 

Unbezahlbarland“ eine Spende von 500 €. 

Im Mai 2021 reichten wir gegen den Pächter der Parzelle 151 eine Räumungsklage beim Amtsgericht 

Zittau ein. Der klärende Gerichtstermin findet am 28.09.2022 statt. Fälschlicherweise wird von 

Besuchern der Anlage oft angenommen, dass die verwilderten Gärten mit verfallenen Lauben leer 

stehen würden, aber das Gegenteil ist der Fall. Die Pächter sind vertraglich noch an uns gebunden 

und wir können die Parzellen aufgrund des drohenden Hausfriedensbruchs nicht betreten und in 

Ordnung bringen. 

Am Jahresende wurde ein schriftlicher Umlaufbeschluss zur Änderung der Satzung durchgeführt. Zu 

dieser Änderung hatte uns das Finanzamt bereits 2014 aufgefordert und eine letzte Frist bis zum 

31.12.2021 gesetzt. Durch Corona und den Wegfall der analogen Versammlungen wurde die Zeit 

knapp und wir mussten, trotz des immensen bürokratischen Aufwands, die Abstimmung im 

Umlaufbeschluss aufbringen. Porto fiel hierfür nicht an, da mehrere Mitglieder die Briefe unter sich 

und dann an die Mitglieder verteilten. Der Satzungsänderung wurde mehrheitlich zugestimmt und 

die Teilnahme am Umlaufbeschluss überstieg unsere Erwartungen und die Teilnahme an den letzten 

„normalen“ Mitgliederversammlungen bei Weitem. 

Im Jahr 2021 waren 141 Gärten verpachtet. 5 Parzellen standen leer. Insgesamt gab es 7 

Pächterwechsel. Das Durchschnittsalter unserer 149 Vereinsmitglieder betrug 61 Jahre. 

Es wurden 12 Vorstandssitzungen und 2 Gartenbegehungen durchgeführt. 

Negativ ist nach wie vor der hohe Schwund beim Wasser. Hier ist es uns bis heute nicht gelungen das 

Problem zu lösen. Die Wasseruhren wurden nach der Rückgabe auf eventuelle Manipulationen und 

Fehlstände überprüft, es konnten jedoch nur minimale Differenzen festgestellt werden.  

Eine Möglichkeit des Schwundes könnten unter anderem auch die alten Leitungen und die Schächte 

sein. Es wäre dringend nötig, dass sowohl die Schächte, als auch die Elektroverteiler regelmäßig 

begutachtet werden und rechtzeitig entsprechende Maßnahmen zur Sanierung ergriffen werden. 

Hierfür benötigen wir dringend Mitglieder, die eine regelmäßige Kontrolle übernehmen und dann in 

Abstimmung mit dem Vorstand Missstände melden!  

Das Einhalten des Termins für die Meldung des Wasser- und Stromstandes ist für viele Mitglieder 

nach wie vor eine nicht zu bewältigende Hürde?! Wir sind Wochen damit beschäftigt einigen 

Gartenfreunden sprichwörtlich hinterherzulaufen. Wir bitten noch einmal alle Gartenfreunde die 
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Zahlen leserlich einzuschreiben und auf die Kommastellung zu achten. Auch hier gibt es sehr oft viele 

Fehler, die wiederrum zu weiteren Nachfragen führen.  

Auf die Vollständigkeit der geleisteten Arbeitsstunden unterzeichnet im eigenen Heft hat ebenfalls 

jedes Mitglied selbst zu achten! Zettel mit: „Den Stundenstand weiß Herr Wenk!“ helfen im Moment 

der Rechnungslegung nicht wirklich weiter und werden zukünftig mit 0 geleisteten Stunden gewertet.  

Was nehmen wir uns für die nächsten Jahre vor: 

- Die Sanierung der Gaststätte Stück für Stück beginnen, 

- Die Renovierung von Kiosk und Lagerplatz beenden, 

- Die Gestaltung der Gärten 109/110 zu vervollständigen, 

- Die Durchführung des Garten- und Sommerfestes. 

Wie wir leider in den vergangenen Monaten feststellen mussten, wird die Suche nach fachkundigen 

Helfern, vor allem im Baugewerbe, immer schwieriger. Wenn ihr also jemanden kennt, der vielleicht 

auch kein Vereinsmitglied ist, aber bereit wäre, sich noch etwas z.B. mit Putz- oder Maurerarbeiten 

hinzuzuverdienen, wären wir für jeden Hinweis dankbar. Wir sind als Arbeitgeber registriert, besitzen 

eine Betriebsnummer und würde im Rahmen eines Minijobs kleinere Arbeiten in Auftrag geben. 

Zum Schluss möchte ich nochmals um die Einhaltung der Ruhezeiten entsprechend der 

Polizeiordnung der Stadt Zittau bitten und auf die Pflege der Hecken an den Gärten verweisen. 

Manche Hecken sind soweit auf den Weg gewachsen, dass man auf diesen Wegen kaum noch durch 

kommt. 

Vom 30.05.2022 bis zum 26.06.2023 wird der Stauraumkanal auf der ehemaligen Streuobstwiese 

gebaut. In dieser Zeit ist der Parkplatz Chopinstraße größtenteils nicht nutzbar. Es ist keine Option, 

sich ein Stück Wiese von der Streuobstwiese der Weinauschule zu hauen und sein Auto dort oder am 

Straßenrand der Chopinstraße abzustellen. Dafür existiert ein Parkplatz an der Chopinstraße und die 

200 m bis zum Garten zu gehen, sind durchaus zumutbar. Wir bitten auch darum, dass die Reitwiese 

nicht als Zufahrtsweg umgenutzt wird, denn dies wird zeitnah Repressalien des Ordnungsamtes 

durch die Stadt nach sich ziehen! 

Abschließend möchte ich mich im Namen des gesamten Vorstandes bei Euch für die Unterstützung 

und die geleistete Arbeit über das gesamte Jahr bedanken.  

Weiterhin bedanke ich mich beim gesamten Vorstand für die ständige Unterstützung und die 

geleistete Arbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rico Kremnitz 

 

 


