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Rechenschaftsbericht für die Gartensaison 2017 

 

Liebe Gartenfreunde und Gartenfreundinnen – 
Ich begrüße Euch zur Mitgliederversammlung 2018 und bedanke 
mich für das zahlreiche Erscheinen. 
 
Eingedenk der Tatsache das ich ursprünglich eigentlich einfach auch 
nur ein Kleingärtner sein wollte stehe ich nun zum dritten Mal hier 
vor Euch um über das Wohl und Wehe des Vereins zu berichten – 
wobei das ‚Wohl‘ doch überwiegt. 
 
Umso mehr kann unser Verein stolz darauf sein nach wie vor 100% 
Bestand zu haben, es gibt keinen Leerstand aber kontinuierlich 
Nachfragen nach freien Gärten – vor allem von der jüngeren 
Generation. 
Der Generationswechsel setzt sich fort, wie man an den Zahlen sehen 
kann, wobei das Durchschnittsalter auch 2017 bei 60 Jahren lag. 
 
Womit ich auch schon bei 
 

Punkt 1: Stand der Mitgliederbewegung wäre:  
 
2017 wurden 12 Gärten neu vergeben, der Verein zählt 369 
Mitglieder. 
Es erfolgte eine fristlose Kündigung eines Gartenfreundes wegen 
Nichtzahlung der Pacht trotz mehrfacher Mahnung. 
Hier handelte es sich zufällig(!) um den Heidenau Bankräuber welcher 
im August 2017 in unserer Anlage gefasst wurde. 
Der KGV Salzburger Straße bietet quasi Erlebnisgärtnern …  
 
Leider haben wir auch 2015 mit dem Ableben von Gartenfreunden 
und Vereinsmitgliedern, schmerzliche Verluste hinnehmen müssen, 
so ging u.a. unser bisher ältestes Mitglied mit von uns. 
 
Den Angehörigen aller Verstorbenen gilt unser Beileid.  
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Ich bitte Euch nun zum ehrenden Gedenken dieser Vereinsmitglieder 
und Gartenfreunde, Euch kurz für den Moment des Gedenkens von 
den Plätzen zu erheben. 
 
……… Danke. 
 
Unser nun ältestes Mitglied zählt stolze 89 Jahre, die bisher längste 
Mitgliedschaft im Verein währt für ein weiteres Mitglied bereits 54 
Jahre. 
Das jüngste Mitglied ist den beiden mit 21 Jahren und einer 
zweijährigen Mitgliedschaft knapp auf der Spur.  
 
Das sollte einen Anerkennungsapplaus wert sein….. 
 
Punkt 2 – Situation im Vorstand 
 
Inzwischen mehr als sehr gut harmonierend traf uns jedoch auch hier 
ein großer Verlust – 
Unserere langjährige Kassiererin Ines Zickler entschloss sich zum 
Ende des Jahres 2017 hin ihren Posten aus gesundheitlichen Gründen 
abzugeben.  
 
Ines – ich denke wir alle wissen was Du und Deine Arbeit dem Verein 
wert bist, Deine Arbeit um die Finanzen und vieles weitere kann Dir 
gar nicht hoch genug angerechnet werden. 
Dein unübertroffener Einsatz beim Sommerfest, Deine Art unsere 
Finanzen zusammen zu halten, Deine Diskussionsbeiträge und und 
und – Dein Name wird wohl für lange Zeit im Verein maßgebend sein. 
 
Mir persönlich wirst Du mir als meine rechte Hand und Beraterin in 
vielerlei Hinsicht sehr fehlen, so wie auch unserer tatsächlich 
nächtlichen Telefonate und Nachrichten zu vielen kleinen und großen 
Vereins – und auch mal persönlichen Problemen.  
Anfänglich der Überzeugung das ich meinen Posten als Vorsitzender 
des Vereines nur kommissarisch ausführen werde warst vor allem Du 
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es die mir in den vergangenen drei Jahren stetig den Rücken stärkte 
und auch frei hielt. 
 
Ines – mir fehlen einfach weitere Worte um DEINE Arbeit zu 
würdigen. 
Wir wünschen Dir viel viel Kraft für die nächste Zeit, und Du kannst 
Dir unserer Hilfe – bei was auch immer – sehr sicher sein! 
 
DAS ist Dein Applaus, den wir vor Dir STEHEND entgegen 
bringen……….. (Blumen) 
 
DANKE!  
 

Nun stand der Vorstand vor der schwierigen Aufgabe den Posten des 
Kassierers neu zu besetzen. 
Aber auch hier gebührt Ines dank, da sie uns respektive mich 
rechtzeitig auf Ihre Pläne vorbereitete und ich somit einige Zeit 
voraus hatte um einen Nachfolger zu finden. 
 
Und so freut es mich Euch hiermit den neuen Vereins Kassierer 
Michael Nowak vorstellen zu können, welcher sich inzwischen 
perfekt in die Materie der Vereinsfinanzen eingearbeitet und diese 
mit mir zusammen modernisiert hat.  
In der Hoffnung dass er nachher von den Mitgliedern in der Wahl des 
Vorstandes bestätigt wird – Danke Michael für Deine Bereitschaft 
und vor allem auch für Dein Einbringen in viele kleiner Themen der 
Vorstandsarbeit. 
 
Marco Wolf, bisher stellvertretender Vorsitzender, zog seine 
Kandidatur für die heutige Wahl kurzfristig zurück. 
Marco, heute auf Grund des Geburtstages seines Sohnes nicht vor 
Ort – Danke für Deine Bemühungen in den letzten zwei Jahren – wir 
freuen uns darüber auf Dich und Gartenfreund Hammer in nächster 
Zukunft evtl. als vereinseigene Wertermittler zurückkommen zu 
können. 
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Somit wäre heute und hier die Funktion des stellvertretenden 
Vorsitzenden neu zu besetzen. 
Sollte sich hierzu jemand berufen fühlen kann er – oder sehr gern 
auch SIE – sich gern melden.  
Gleiches gilt für Vorschläge zum Amt des Stellvertreters. 
 
------ 
 
Auch im erweiterten Vorstand steht der Verein vor größeren 
Veränderungen – so gab zunächst Dieter Avißus seinen Posten als 
Werkstattleiter und Wasserverantwortlicher für Anlage 2 aus 
Altersgründen ab. 
 
Dieter – auch Dir sei für Deine langjährige Arbeit gedankt – jeder 
Tropfen Wasser welcher in Anlage 2 aus der Leitung kommt wird uns 
an Dich erinnern. 
Dieter – Danke……………………..  
 
Das Thema Nachfolger hier ist bis dato noch ungeklärt – wir möchten 
an dieser Stelle erinnern das wir dringend noch einige 
handwerkliche Helfer benötigen, speziell auf dem Gebiet Wasser 
und Strom.  
Noch einmal der Hinweis – Arbeiten welche wir als Verein nicht 
selber erledigen können da sich keine Helfer finden müssen an 
Firmen abgegeben werden und von uns allen bezahlt werden…. 
 
+++  
 
Peter Trilk – seit 34 Jahren für unserer Stromanlage in beiden 
Anlagen verantwortlich – wird seinen Posten wie angekündigt 
ebenfalls aus Altersgründen abgeben. 
 
Peter – Dank Dir und Deiner unglaublich detailreichen Arbeit hat 
unser Verein eine der best gewarteten Stromanlagen aller Dresdner 
Vereine.  
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Auch die vielen kleinen anstehenden Dinge wie Prüfung ortsfester 
Anlagen usw. oblagen Deiner Verantwortung die wir - so regelmäßig 
wie sie auszuführen sind - gar nicht im Kalender hätten. 
 
Dein ‚Strom Baby‘ weiterhin so zu pflegen wird eine große 
Herausforderung für uns werden der wir uns nun stellen müssen. 
Aber Peter wäre ohne Strom und Kabel nicht unser Peter, und so 
sagte er uns seine weitere Hilfe im Hintergrund zu. 
 
Hieß es bis dato immer – kommt kein Strom, kommt Peter,  
kommt nun Robert Guse, den Peter quasi als seinen Nachfolger 
auserkoren hat. 
Beide haben sich in die Materie zusammen eingearbeitet, Robert 
brachte schon einige Neuerungen in seine bevorstehende Aufgabe 
ein so dass wir davon ausgehen können dass unsere Stromanlage 
auch weiterhin in guten Händen ist. 
 
Robert – Danke für Deine Bereitschaft uns hierbei zu unterstützen. 
 
Peter – Dir wünschen wir von ganzem Herzen das Du Deinen 
‚Ruhestand‘ noch lange bei uns genießen kannst und mit uns 
gemeinsam doch noch das eine oder andere Rohr – ach nein, Kabel… 
verlegst. 
 
Viele vielen Dank für Deine aufopferungsvolle Arbeit im Verein. 
 
DAS ist Dein Applaus:……… (Blumen) 
 
 
Der Generationswechsel in diesen beiden Positionen – bedeutet für 
den Vorstand neue Wege auf welche wir sehr gespannt sind – 
allerdings nicht weniger Arbeit. 
Leider lässt die Bereitschaft vieler Vereinsmitglieder uns bei Havarie 
Arbeiten kurzfristig zu unterstützen noch immer zu wünschen übrig 
so dass sie immer und immer wieder bei drei vier Mitgliedern hängen 
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bleiben welche nicht nach jeder Stunde für Ihr Stundenbuch fragen 
sondern einfach los legen. 
 
Hier sollen die Gartenfreunde Matthias Krüger und Dietmar Guse und 
Daniel Müller nicht ungenannt bleiben –  
Alle drei sind sozusagen unser Notfallteam nicht nur in Sachen 
Wasser und quasi auf Abruf bereit größere Arbeiten zu übernehmen. 
 
Ich bitte all drei kurz nach vorn: 
(Gutscheine)  
 
Gartenfreund Krüger wurde in den erweiterten Vorstand berufen um 
uns auch bei Organisations und Planungsfragen zu unterstützen.  
 
Im Rückblick auf die vergangenen 2 Jahre schulde ich dem 
kompletten Vorstand meinen persönlichen Dank – so effektiv hätte 
ich mir dessen Arbeit gar nicht vorstellen können. 
Ob Schriftführer Jupp Engel, der mit der Aufarbeitung aller Dateien 
und neuer Wege diese zu nutzen begeistert oder ‚Bauminister‘ 
Matthias Heftenberger welcher sich unglaublich intensiv in seine 
Materie eingearbeitet hat – mit solchen Leuten um sich herum macht 
die Vorstandsarbeit Spaß. 
 
Matthias – heute berufsbedingt nicht anwesend- & Jupp – eine kleine 
Aufmerksamkeit für Euch… 
(Gutschein)  
 
Nicht zu vergessen unseren ‚Rechtsberater‘ Peter Ullmann, der sogar 
nachts ein offenes Ohr am Telefon hat um Probleme – die für ihn oft 
gar keine sind - kurzfristig aus dem Weg zu räumen….  
 
Jungs – DANKE!  
 
Wobei auffällt das ein weiblicher Part im Vorstand definitiv um 
unsere Ansichten über viele Themen zu vervollständigen… 
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Punk 3 – Arbeitseinsätze & Sommerfest 
 
Durch die eingeführte Beschränkung der Teilnehmeranzahl bei den 
Arbeitseinsätzen konnten wir im vergangenen Jahr eine 
gleichmäßigere Teilnahme feststellen als vorher. Diese 
Vorgehensweise hat sich bewährt und hier wird es deshalb keine 
Änderungen geben.  
Eines muss dennoch wieder angesprochen werden – die 
Ausgleichszahlung für nichtgeleistete Pflicht Arbeitsstunden: 
 
2017 von uns mit einer geplanten Erhöhung einfach so in den Raum 
geworfen stieß sie bei einigen Vereinsmitgliedern auf Widerspruch. 
Im Nachhinein gab es ein paar persönlich Gespräche zwischen mir 
und Gegnern der Erhöhung, mit dem Ergebnis, dass  sie in der 
Versammlung zwar dagegen gestimmt hatten, mit etwas Abstand 
und ruhiger Überlegung aber eingesehen bzw. verstanden haben, 
dass die Erhöhung sinnvoll gewesen wäre.  
 
An dieser Stelle sei nochmals betont - Die Bezahlung nichtgeleisteter 
Pflicht Arbeitsstunden dient NICHT dazu, dem Verein Gewinn zu 
bringen. 
Die Einnahmen hieraus werden hauptsächlich verwendet um 
Aufträge an Firmen oder einzelne Personen zu vergeben, wenn der 
Verein diese Arbeiten mangels Bereitschaft der Mitglieder selber 
nicht ausführen kann.  
 
Da die Beauftragung von Firmen wesentlich kostspieliger ist als die 
von uns berechneten 8 Euro für nicht geleistete Pflichtstunden, ist 
diese Situation für den Verein und letzten Endes für uns alle 
nachteilig – auch entsprechen 8 Euro nicht mehr dem Mindestlohn, 
welcher bei Fremdvergabe von Aufträgen zu beachten ist. 
 
Dennoch haben wir uns dazu entschlossen, aktuell keine Erhöhung zu 
beantragen. Wir werden die Situation ein weiteres Jahr beobachten 
und erwarten eine aktive Teilnahme an den Arbeitseinsätzen vor 
allem aber zum Sommerfest. 
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Zum Sommerfest 2017  
 
… fehlen mir ehrlich gesagt die Worte. 
Doch von vorn: im Rechenschaftsbericht 2016 wurde unsererseits 
noch die fehlende Bereitschaft vieler Mitglieder angemahnt um das 
Fest nicht als notwendiges Übel stattfinden zu lassen sondern als das 
was es sein sollte – der jährliche Höhepunkt unseres Vereins Lebens. 
. 
In Vorbereitung dessen zum vergangenem 90 jährigen 
Vereinsjubiläum gab es nun verschiedene Gedanken und 
Vorstellungen, u.a. das Fest gänzlich zu streichen oder nur aller zwei 
Jahre stattfinden zu lassen usw. usf. 
Dessen zunächst ungeachtet fand die Planung und Vorbereitung wie 
üblich statt. 
Auf der Suche nach Neuerungen stand plötzlich Gartenfreund 
Bellmann vor mir und bot uns an aus dem nicht mehr genutzten 
Schießstand eine Cocktailbar zu machen für deren Ausbau, Angebot 
und Betrieb er und weitere Gartenfreunde aus seiner Freundesrunde 
sorgen wolle. 
 
Gesagt getan – als Profi in diesem Thema kalkulierte er Bestellmenge, 
Preise usw. durch, was schlussendlich komplett aufging und ein voller 
Erfolg wurde. 
Auch ein paar andere kleiner Änderungen kamen von dieser Gruppe, 
mir gelang es zusätzlich ein paar zusätzliche Events wie Quadfahren 
und die Alpacas für unser Fest zu begeistern – und so kam womit 
keiner in diesem Ausmaß gerechnet hatte: 
Wir wurden regerecht von Besuchern überrannt. 
 
Es gab kurzfristig Situationen bei denen eine Zweierreihe bis raus an 
die Straße an der Kasse zu erleben war. 
Da wir gerade beim Thema sind – die Kasse ist nach wie vor ein 
Sorgenkind des Festes, hier mussten wir erstmals tatsächlich 
BEZAHLTE Hilfe in Anspruch nehmen – wir BITTEN(!) Euch hier für 
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dieses Jahr DRINGEND um etwas mehr Bereitschaft diesen Posten zu 
besetzen. 
Alles in allem gab es für unser Fest ein mehr als positives Echo, einige 
Besucher fragten bereits im Vorfeld an wann es denn wieder 
stattfindet, sie würden extra deswegen nach Dresden kommen, 
anderere wiederum  staunten wie ein Kleingärtnerverein es schafft 
ein derartiges Event hinzustellen – und alle zusammen hatten wir 
mehr als Spaß an den zwei Tagen. 
Ich persönlich kam mit einem blauen Auge davon welches mir eines 
meiner Pferde beim Ponyreiten bescherte…. :p 
 
Ich denke, Ihr alle habt mit diesem Fest erlebt wozu ein 
funktionierendes MITEINANDER in der Lage ist – jeder einzelne 
Mitwirkende von Euch hat daran seinen Anteil.  
Um es zu perfektionieren benötigen wir nun weiterhin Eure 
Unterstützung und Bereitschaft – vor allem benötigen wir unbedingt 
mehr Mitarbeiter im Bereich Kasse und auch die Organisation bzw 
der Einkauf wäre über mehr Unterstützung durch Euch froh. 
Nur so werden wir das Fest weiterhin veranstalten- vor allem aber 
auf seinem Niveau halten können.  
 
Auch für Verbesserungsvorschläge und neue Events sind wir jederzeit 
ansprechbar – so suchen wir wiederum Gedanken für die Nutzung 
der ehemaligen Schießbude, da die Cocktailbar umziehen wird. 
 
Ein sehr wichtiger Hinweis für Euch alle:  
Vor ein paar Tagen wurde in den Medien bekannt gegeben dass das 
Laubegaster Inselfest 2018 wohl ausfallen wird. 
Wenn dem wirklich so ist stehen wir dieses Jahr vor einer sehr 
großen Herausforderung da sicher einige Laubegaster unser 
Vereinsfest als Äquivalent zum Inselfest besuchen werden. 
Das heißt, die Besucherzahl von 2017 könnte durchaus  
noch höher werden bzw. rechnen wir damit… 
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Punkt 4:  Bau / Elektro / Wasser 
 
Dank der stetigen Bemühungen um unsere Wasser und Stromanlagen 
haben wir das Garten Jahr 2017 mit nur einem Wasserrohbruch auf 
dem Ascheweg und einigen kleineren Arbeiten überstanden. 
 
Eine Bauliche Maßnahmen 2017 war der Neubau des Zaunes hinter 
dem Grünen Esszimmer. 
Her danken wir der Firma Zaunbau Neuwirth welche uns bisher 
immer mit Rat und Tat aushalf – auch wenn es mal von heute auf 
gestern notwendig wurde. 
 
An der E Anlage wurden 2017 folgende Arbeiten durchgeführt: 
 

- Kontrolle der F I Schalter in den Wegeverteilern und Gebäuden 
des Vereins 

- Erneuerung von 6 Wegeverteilerkästen auf dem Ascheweg 
- Kontrolle der Wegeverteiler in Anlage 2 
- Kleinreparaturen in Anlage 2 

 
Geplante Arbeiten an der E Anlage für 2018: 
 

- Kontrolle der ortsveränderlichen Geräte wie Kabel, 
Kühlschränke, Rasenmäher usw. durch eine Firma 

- Wiederholungsmessung eines Hauptkabels Anlage 2 dessen 
Messwerte nach der Flut2002 im Grenzbereich waren 

- Kontrolle der Wegeverteilerkästen im Neuland Anlage 2 
- Austausch von 10 Schließzylindern in den Garten und 

Wegeverteilern der Anlage 1 und 2 
 

An der Wasseranlage wurden 2017 folgende Arbeiten 
durchgeführt: 
 
- Überarbeitung der Schalteinheit in Pumpenanlage Anlage 1 
- Beseitigung eines Wasserrohrbruches auf dem Ascheweg 
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- Erneuerung der Eigenversorgungsanlage des Vereins Heimes 
und der Gaststätte mit neuer Pumpe, neuem Druckkessel usw.  

 
 
Geplante Arbeiten an der Wasser Anlage 2018: 
 
Hier ist die Erneuerung der Pumpenanlage samst Kessel in Anlage 1 
die erste Baustelle des Jahres, deren Vorbereitung mit der 
Entfernung der alten Kessel schon begonnen wurde. 
 
Auf Grund neuer Erkenntnisse zum Zustand der Pumpenanlage der 
Anlage 2 kann diese noch ein paar Jahre weiter betrieben werden. 
Dies hat zur Folge das die zweckgebundene Umlage für die 
Erneuerung der Pumpenanlage AB SOFORT ENTFÄLLT. 
 
Was haben wir 2018 an Bauvorhaben vor? 
Geplant sind: 
 

1. Die Erneuerung einiger Tore in Anlage 2 inklusiver der lange 
geplanten einheitlichen Schließanlage, was wohl schon 
länger auf der Agenda des Vereins steht, wie ich hörte.  
Wir möchten es nun endlich verwirklichen da es ein Unding 
ist das in einer Anlage verschiedene Schlüssel notwendig 
sind.  

2. Evtl(!) Austausch der Schließanlage Anlage 2 um beide 
Anlagen einheitlich zu haben. 

 
Weiterhin ausstehend ist die Erneuerung der Wasser und 
Stromleitung im Ascheweg. 
Hier stehen wir jedoch vor einem logistischen Problem um den 
Aushub der Baugrube - welcher auf dem Schmalen Weg nicht 
gelagert werden kann - zu entfernen, ebenso kann kein Container auf 
den Fußweg gestellt werden. 
Vorschläge hierzu nehmen wir von den betroffenen Gartenfreunden 
gern entgegen. 
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Wir gehen davon aus dieses Jahr hier noch einmal mit 
Erhaltungsmaßnahmen zurecht zu kommen – 
bei einem größeren Schaden werden wir hier jedoch einen Austausch 
der Leitung vor uns haben, auch wenn es mitten in der Saison und 
mit einigen Nachteilen der betroffenen Gartenfreunde sein müsste.  
 
Um kurz noch auf die RUHEZEITEN zu kommen welche wir 
Wochentags auf ‚von 12 Bis 13 Uhr‘ verändern wollen und 
derentwegen es bereits es im Vorfeld Nachfragen gab: 
Diese Überlegung resultiert aus immer mehr Gartenfreunden welche 
jobbedingt über Mittag im Garten sein – aber nichts machen können. 
Auch macht es speziell in Anlage 2 keinen Sinn unter der Woche von 
12 bis 15Uhr pausieren zu müssen wenn auf dem benachbarten 
Fußballplatz der Rasentraktor rund um die Uhr von 7 bis 17 Uhr 
unterwegs ist. 
Was er übrigens leider darf…. 
Ein Kommunikation mit der hierfür verantwortlichen SG Striesen 
findet zwar statt, brachte aber bis dato keine Ergebnisse. Wir bleiben 
diesbezüglich dran.  
 
Eine Änderung von 13 bis 14 Uhr wie von zwei Gartenfreunden 
vorgestellt ist nicht zweckmäßig da die allgemeine Mittagsruhe für 
Firmen usw. auch von 12 bis 13 Uhr gilt.  
Aus diesem Grund haben wir diese Änderung zunächst 
vorgeschlagen. 
Die Ruhezeiten an den Wochenenden und Feiertagen bleiben hiervon 
unberührt und sind nach wie vor einzuhalten!  
Bei Problemen hierzu stelle ich mir eine etwas bessere 
Kommunikation aller Gartenfreunde mit ihren Wegeobleuten und 
natürlich auch andersherum vor, deren Aufgabe es u.a. ist kleinere 
Probleme im Namen des Vorstandes vor Ort zu lösen.  
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Punkt 5 – Was sonst noch im Verein passierte 
 
Wir Ihr alle wisst haben wir 2016 die Gärten 145 und 81 auf Grund 
deren Zustände und Zahlungsrückstände fristlos kündigen müssen. 
Der Verein vergab beide Gärten an neue Pächter mit der Massagabe 
eine Zeitplanes, innerhalb dessen beide Gärten wieder zu kleinen 
Schmuckstücken wurden. 
 
Noch wichtiger aber ist mir persönlich der sehr gute persönliche 
Kontakt zu beiden Gartenfreunden, um welche sich ein Kreis weiterer 
teils neuer Gartenfreunde gefunden hat, der mir und dem Vorstand 
mit Rat und vor allem Tat bei Seite steht – unter dem Motto – ein 
Anruf reicht….. 
 
Jungs – und Mädels – ich denke es ist unser aller Meinung wenn ich 
sage:  
SO stelle ich mir einen coolen und vor allem funktionierenden Verein 
vor in dem nicht alles bierernst - aber zusammen in die Hand 
genommen wird. 
 
Ein großes Danke dafür an Phillip Bellmann & Familie von Garten 145, 
und an Enrico Hammer & Familie von Garten 81 sowie all Ihre 
Freunde und all den hier ungenannten welche es auch betrifft. 
 
Alles in allem blickt unser Verein auf eine erfolgreiche Saison zurück – 
und steht 2018 vor größeren Aufgaben. 
In der Hoffnung hierbei auf Euch alle zählen zu können beschließe ich 
den Rechenschaftsbericht 2017 mit einem Spruch von  
Prof. Dr. Kienast: 
 

Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage,  
denn er erfordert das, was in unserer Gesellschaft am kostbarsten ist: 

 Zeit, Zuwendung und Raum.  
 

Der Vorstand beantragt hiermit nach dem Finanzbericht seine 
Entlastung für den Zeitraum März 2017 bis einschließlich März 2018. 
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Danke für Eure Aufmerksamkeit. 
 
PS: einige von Euch werden es mitbekommen haben das es bezüglich 
unserer Sparte und dem Thema Hochwasser Gerüchte die Runde 
machen. 
Um diese zu kommunizieren und Euch auf den Stand der Dinge zu 
bringen wird unser Gast Frank Hofmann - Vorsitzender des 
Stadtverbandes ‚Dresdner Gartenfreunde‘ e.V. -  nach der Wahl ein 
paar Worte an Euch richten sowie sicher auch ein paar Fragen 
beantworten. 


