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Kreisverband der Kleingärtner Wolmirstedt e.V. 
Mitglied im Landesverband der Gartenfreunde Sachsen-Anhalt e.V. 

 

              Geschäftsstelle: Samswegerstr.55 
 39326 Wolmirstedt 
 Tel./Fax: 039201 27656-Handy KV-017697645582 

 Email: kv-kleingaertner-wms@gmx.de 

 
 
 
 
 

Rundbrief  2 
des Kreisvorstandes im Jahr 2017-  April   
 
An alle Vorstände der Kleingartenvereine, Mitglieder des KV Wolmirstedt e.V. 
sowie Revisoren des KV,  
nachrichtlich dem Ehrenvorsitzenden 

 
 

Sehr geehrte Mitglieder der Vereinsvorstände der Mitgliedsvereine, 
sehr geehrte Vorsitzende/ sehr geehrter Vorsitzender  des Kleingartenvereins 
 
 

1. Auswertung des Verbandstages 2017 
 

Herzlichen Dank an alle Teilnehmer. Es war eine konstruktive und richtungsweisende Veranstaltung. 
 Es lagen auch Entschuldigungen wegen Krankheit vor. Da waren meistens in der Regel 
satzungsgerecht die Stellvertreter anwesend. 
Einige Vereine haben gefehlt. Da liegt  nichts vor, nicht einmal eine  Entschuldigung , wenn man die 
Gesamtvorstandssitzung  des Kreisverbandes  als einzige Pflichtveranstaltung  eines 
Vereinsvorstandes nach § 26 BGB im Jahr versäumt.  Es ist auch eine Frage der gegenseitigen 
Höflichkeit. 
Meinen persönlichen Standpunkt hatte ich dazu bereits im Geschäftsbericht dargelegt. 
Ich werde immer wieder aufgefordert, den Geschäftsbericht  auf  15 bis  30 Minuten  zu kürzen und 
nicht so viele Themen vorzutragen. 
Ich werde mich befleißigen, aber keiner  sagt mir bei den umfangreichen  satzungserforderlichen 
Themen, wie  ich dies hinbekomme. 
In einem Jahr passiert doch so viel- und- wir im Kreisverband wollen  und müssen entsprechend 
unserer Satzung umfangreich über all das informieren, was wir angeschoben haben und warum wir 
das im Interesse des Kleingartenwesens unternehmen.  Auf einige Dinge können wir im Kreisverband 
richtig stolz sein. 
Gfr. Lersch hat dies im Finanzbericht  deutlich ausgesprochen. Wenn nicht zwei bis 3 Mitglieder im 
geschäftsführenden Vorstand so viel persönliche Zeit einsetzen würden, zwischen 300 bis 500 
ehrenamtliche Stunden im Jahr und statt dessen  etliche Aufgaben externen Dienstleistern übertragen 
würden, würde das Beitragsaufkommen vorn und hinten nicht mehr reichen, ja es würde zu einer 
zwingenden Beitragserhöhung führen. 
Wir wollen, dass diese Ehrenamtlichkeit so bleibt und auch moralisch von  allen Vereinen, allen 
Vereinsmitgliedern erkannt und anerkannt wird. 
Wir wünschen uns, dass in Euren Vereinen Eure fleißige ehrenamtliche Leistung  ebenso von den 
Mitgliedern  gewürdigt wird. 
 
Ich bewundere auf Beratungen oder auch auf der Gesamtvorstandsitzung immer wieder Teilnehmer, 
die noch nicht einmal ein Tonaufzeichnungsgerät oder einen Notizblock mithaben, aber dann  
offensichtlich in der Lage sind, alles Gesagte in  inhaltlichen Berichten  ihren Vereinsmitgliedern 
mitzuteilen .Da kann ich offensichtlich noch viel lernen. 
Oder erfahren die Mitglieder in den Vereinen gar nichts? 
 
Wir haben  ohne Gegenstimme die beiden vorliegenden Beschlussanträge für alle Mitgliedsverbände 
beschlossen. 
Wir  haben uns  richtig für eine straffere Finanzordnung entschieden. Wir werden uns ab dem 
1.04.2017 strikt daran halten. Diese Finanzordnung gilt nunmehr für alle Vereine, auch für den 
Mitgliedsverein „Friedensruh“ in Loitsche. 
 
Nunmehr sollten diese Beschlüsse in den Mitgliedsvereinen bekannt gegeben  und die Finanzordnung 
im Verein überarbeitet und angepasst  werden , d.h. in eine eigenständige Finanzordnung des Vereins 
übersetzt werden. Das ist 2017/ 2018 abzuschließen. 
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Wir haben da großes Vertrauen in die Mitgliedsvereine, weil sich in den letzten Jahren doch vieles in 
der Finanzdisziplin zum besseren gewandelt hat. 
Herzlichen Dank. 
 
Die Vereine, die den großen Gemeinschaftssinn unserer Solidargemeinschaft  nicht anerkennen  oder 
nicht begreifen wollen, werden sich in Zukunft auch anders mit  dem Gesamtvorstand  
auseinandersetzen müssen. Wir werden  als geschäftsführender Vorstand einfach konsequent nach 
der Satzung und unseren Beschlüssen handeln. 
Schauen Sie in unsere Homepage für weitere  Informationen und Inhalte. 
 
Bitte geben Sie  unbedingt  umgehend eine verbindliche mail- adresse der jur. Vertretung bzw. 
des Vorstandes offiziell  an den Kreisvorstand bekannt, wer dies bis jetzt nicht geschafft hat. 
Hier müssen wir die Wolmirstedter Vereine besonders erinnern. 
Termin : umgehend im April 2017 
 
Wir erinnern nochmals : 
Alle  Pachtrechtsregelungen  sind  bei  den Unterpächtern/Pächtern/Einzelpächter   zwingend 
anzuwenden und umzusetzen.(Siehe Homepage ab Januar 2017) 
Dazu hatten  alle  Mitgliedsvereine   rechtssicher Unterlagen erhalten, die  bereits ab 2015  
anzuwenden  sind.  
Nach dem 3.10.2015  gilt nur noch der Inhalt des BKleinG als Sonderrecht für die Kleingartenvereine.  
Dies gilt für alle Pachtverträge , egal  wie alt diese sind. Wir könnten ja auch noch auf Pachtverträge 
aus der Weimarer Republik stoßen?! 
Den  Vereinen , die besondere Beziehungen zu den Bodeneigentümern haben  oder Teileigentümer 
sind, empfehlen wir, genauso inhaltlich  zu handeln, da die Gesamtproblematik generell mit dem 
Bevölkerungsschwund (demografischer Wandel) auch  in den Vereinen   harte Spuren hinterlassen 
wird. 
 Nicht vergessen- Wir denken strukturmäßig  über die nächsten 10 Jahre nach ! 
Bitte daher auch die abgeforderten Angaben zur Altersstruktur  im April 2017  zwingend ermitteln und 
kurzfristig an uns einsenden. 
Mein persönlicher Dank und Respekt gilt den Vorsitzenden, die man örtlich  überall zuverlässig 
sieht und die aufopfernd in ihren Vereinen wirken. 
 

1.1. Finanzarbeit  
Zum 31.03 waren die Pflichtzahlungen zum Beitrag  usw. fällig. 
Zum heutigen Tag sind  folgende KGV Schuldner  : 

 Loitsche „Friedensruh“ e.V. 
 

1.2. Statistische Meldungen 
Erkennen Sie bitte, dass Sie primär diese Daten benötigen und Sie damit intern auch gedanklich 
arbeiten sollten. 
 Im KV  benötigen  wir sichere Zahlen. Bitte beschäftigen Sie sich im eigenen Interesse in Ihrem 
Vorstand damit intensiv. Es geht  auch um die Zukunft Ihres Vereis. 
Gfr. Lucas und Henze werden  dies permanent einfordern, bis wir eine klare und vollständige  
Übersicht haben. 
Auch die wichtigen Kleingartenentwicklungskonzeptionen  sollten  nicht aus dem Gedächtnis 
entschwinden. Die Arbeit beginnt erst noch. Hier erinnere ich ebenso an den Geschäftsbericht vom 
25.03.2017. 
 
Pachtflächenmeldung- Niedere und Hohe Boerde 
Bitte daran denken, dass die Meldungen im II. Quartal anstehen. 
Stellen Sie sich vereinsintern  finanziell  bitte immer so darauf ein, dass Sie im Ernstfall den 
vollen Pachtzins für die Gesamtfläche zahlen können. 
 
1.3 Sommerweiterbildung 
Wir werden unsere gemeinsame Sommerweiterbildung auf  Auszeichnungsbasis auf Grund der 
Meldungen aus den Mitgliedsvereinen  am 18.05. 2017 in Richtung Apolda  zur Landesgartenschau 
Thüringen realisieren. 
Wir bitten um umgehenden Abschluss  der  Meldungen, der Termin ist per 15.04. fällig. 
 
1.4.Wettbewerbsvereinbarungen mit den Gemeinden-Landeswettbewerb 
Zwei Vereine der EG Wolmirstedt haben ihre Bewerbungen eingereicht, wir drücken die Daumen. 
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2.Organisatorisches 
2.1. Verwaltungsvollmacht 
Ich bitte alle Säumigen kurzfristig die Verwaltungsvollmacht zurück zu senden! 
 (Unterschrift und Vereinsstempel nicht vergessen) 
 
2.2. Fachberater 
Der Fachberater und auch ich erinnern daran, dass wir eine eigene Verbandszeitschrift besitzen.              
„Der Gartenfreund“ 
Der Landesverband weist auf die kritische Situation hin, dass wir an der untersten Stückzahl der 
Auflage hindümpeln. Es besteht die Gefahr, dass die Zeitung wieder eingestellt wird, da es in den 
letzten 5 Jahren in allen Kreisverbänden nicht gelungen ist, die Abnahme zu erhöhen. 
Ich bitte Sie eindringlich auch für den Erhalt und Fortsetzung unserer Gartenzeitung zu wirken! 
Bestellen Sie bitte über die Homepage. 
Es sollte jedes Vorstandsmitglied im Vorstand Ihres Vereins die Kleingartenzeitung besitzen, lesen 
und benutzen! 
Bestellen Sie nach Festlegung des Vorstandes ev. auch auf Vereinskosten. Dies ist auch  eine 
prinzipielle Bekenntnisfrage zum Kleingartenwesen.  Wir empfehlen die entsprechende 
Beschlussfassung in Ihrem Verein. 
Über Rückmeldungen jeglicher Art wäre ich Ihnen verbunden. 
 
 Werbung, Werbung, Werbung! Auch Werbung für Ihren Verein! 
 
2.3. Weiterbildung - Finanzen 
Der Landesverband organisiert hier eine Weiterbildung. Teilnahme unter Regie durch die Gfr. Lersch.  
Allerdings gibt es hier nur eine eng begrenzte Teilnehmerzahl. 
 
2.4.  Wettbewerbsauswertung Landrat- Bürgermeister- Termine vormerken 
 
13.05.2017 -2015 Mai Barleben   Treffpunkt : noch offen, Plan : Ebendorfer Str.     10 Uhr  
2017  August Landrat- in Planung , gemeinsam mit dem OK-.Kreisverband in HDL 
02.08. 2017   Hohe Börde  Beginn : 11 Uhr   , Anlage noch offen 
 16.09. oder  23.09. 2017  September  Wolmirstedt , Anlage: noch offen-  
   Niedere Börde im August ? 
Unser zeitliches Potential und unsere Finanzmittel  sind  damit vollständig gebunden und  erschöpft. 
 
2.5. Stadtfeste – Gemeindefeste- Gartenfeste- Mitgliederversammlungen  
 17.06. 2017 Wolmirstedt . Hier ergehen gesonderte Einladungen. Ich bitte alle Wolmirstedter Vereine 
sich was einfallen zu lassen, damit es unser Stadtfest der Kleingärtner wird. 
Zwei Vereine begehen Jubiläen. 
 
3.Information aus dem Landesverband 
Siehe Sofortinformation des Vorsitzenden per mail vom 19.03.2017 sowie unsere Homepage 
bezüglich der Regelungen zur Sicherheitsleistung im Zusammenhang mit Abschluss eines 
Pachtvertrages. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bartz 
Vorsitzender des Kreisvorstand 

 
 
 
Anlagen:  Protokoll des Verbandstages, Finanzordnung in der verbindlichen Fassung, Anwesenheitsliste 


