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Ergänzung der Rahmenkleingartenordnung des Landesve rbandes Sachsen 
der Kleingärtner e.V. vom 06.12.2009  
(Betrifft nur die KGV "Sommerfirsche" e.V.)  

2.6.  
Jungtriebe können außerhalb der Blütezeit aus dem Geäst genommen 
werden. Im Frühjahr und im Herbst sind die Hecken so weit zurück 
zuschneiden, dass die volle Breite der Gartenwege gewährleistet ist.  
Die maximale Höhe der Hecken beträgt entlang der Gartenwege 1,2 m 
zum Nachbarn 0,80 m. Entlang des Feldweges gilt eine Höhe von 2,0 m.  
 
4.2.  
Der Tatbestand der Tierhaltung ist auch dann gegeben, wenn verwilderten Tieren  
ständig Unterkunft gewährt wird und diese Tiere durch regelmäßiges Füttern heimisch  
gemacht werden. Dadurch besteht die Gefahr unkontrollierter Vermehrung, besonders 
bei Katzen.  

6.1.  
Alle Vereinsmitglieder haben pro Kleingarten im Kalenderjahr jährlich 8 Pflichtstunden zu  
leisten, davon sind laut Beschluss der Jahreshauptversammlung 2008, 2 Pflichtstunden in 
die Vereinskasse zu zahlen. Für nicht geleistete Arbeitsstunden sind pro Stunde 6,39 € in 
die Vereinskasse zu zahlen. Der Gesamtbetrag, der sich in den festgesetzten Pflichtstunden 
errechnet, wird am Jahresanfang bei Pachtzahlung mit kassiert.  

6.2.  
An Sonn- und Feiertagen sowie während der Mittagsruhe sind solche Tätigkeiten verboten,  
die laute Geräusche verursachen. Ausnahme genehmigt der Vorstand nach begründetem  
Antrag. Die Mittagsruhe (13:00 Uhr bis 15:00 Uhr) gilt grundsätzlich auch wochentags vom  
01. Mai bis 30. Oktober.  

5.4.   
Das Befahren des Hauptweges mit Kfz aller Art ist n ur mit folgenden 
Ausnahmen gestattet:  

Gaststätte: 
Anliefere und Taxis haben freie Anfahrt . Bei besonderen Anlässen oder  
Werbeveranstaltungen ist die Genehmigung des Vorsta ndes einzuholen.  
Gaststättenbesucher und Besuchern der Gartenfreunde  ist das Parken im 
Gelände der KGV "Sommerfrische" e.V. untersagt . Bei Zuwiderhandlung ist der 
Vorstand berechtigt, die kostenpflichtige Entfernun g der Fahrzeuge 
vorzunehmen.  

Vereinsmitglieder: 
Die Vereinsmitglieder dürfen kurzfristig den Hauptw eg befahren, wenn sie 
schwere Güter- an- oder abtransportieren oder krank e und gehbehinderte 
Personen befördern. Dabei ist nur kurzfristiges Abs tellen der Fahrzeuge auf dem 
Festplatz gestattet .  
 
 
 
 


