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18.09.2018
Wanzleben

18.00 Uhr
Haus der Vereine

Unser Vorsitzender des Verbandes der Kleingärtner
Börde-Ohre e.V., Olaf Weber, beendet zum
30.06.2018 seine aktuelle hauptberufliche Tätigkeit
und tritt ab dem 02.07.2018 in die Geschäftsführung
des Landesverbandes der Gartenfreunde SachsenAnhalt e.V. ein. Mit dem Landesverband ist
vereinbart, dass Olaf Weber in jeder Woche einen
Tag für den Verband tätig ist und weiterhin
Vorsitzender bleibt.
Wir wünschen hierfür Alles Gute und freuen uns,
dass er weiterhin dem Verband Börde-Ohre e.V.
erhalten bleibt.

18.09.2018
Wanzleben

18.00 Uhr
Haus der Vereine

Datenschutzgrundverordnung

Wir möchten euch zu unseren
Rundtischgesprächen einladen und freuen
uns über eine zahlreiche Teilnahme.
08.09.2018
10.00 Uhr
Oschersleben KGV „Vor dem Bruch“ e.V.
11.09.2018
18.00 Uhr
Haldensleben KGV „Ohrestrand“ e.V.

Auch für das Kleingartenwesen ist dies ein
wichtiges Thema, wenn es beispielsweise um den
Auch in diesem Jahr findet die Umgang mit den persönlichen Daten der Mitglieder
Pokalverleihung des Landrats wieder statt. geht. Hierzu hat der Landesverband gemeinsam
Preisträger ist ein Verein aus dem Verband mit der Kanzlei Duckstein eine Handreichung
der Gartenfreunde Wolmirstedt e.V.
erarbeitet, welche wir euch zur Verfügung stellen
(siehe Anlage 2).
17.08.2018
10.00 Uhr
KGV „1947“ e.V. in Wolmirstedt

Pokalverleihung

Aus der Politik
Seminar
Am 22.09.2018 werden wir, wie zur
Gesamtvorstandssitzung
mit
euch
besprochen, das Seminar zum Thema
Finanzbericht noch einmal wiederholen
und
dabei
auf
eine
vereinfachte
Buchhaltung eingehen.
22.09.2019
10.00 Uhr
Geschäftsstelle Hohendodeleben
Rückmeldung
zur
Teilnahme
und
Personenanzahl bitte bis zum 01.09.2018 an
info@gartenfreunde-boerde-ohre.de oder
per Post.

Gesamtvorstandssitzung

Am 21. Juni diskutierte der Landtag SachsenAnhalts zur Situation des Kleingartenwesens in
unserem Bundesland. Grundlage der Diskussion
war ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU,
SPD und der GRÜNEN mit Lösungsansätzen zur
Leerstandsproblematik. Die Umweltministerin
erklärte in ihrer Begründung für den Antrag, dass
die Kleingärten ein unverzichtbarer Teil der
Lebenskultur in unserem Land sind. Die Linken
forderten ein Förderprogramm des Landes um den
Rückbau von Kleingärten zu unterstützen. Die
Umweltministerin verwies darauf, dass es nur Geld
für den Umbau von Kleingartenanlagen gibt und
geben wird. Sie kündigte einen Runden Tisch an um
gemeinsam mit den Kleingartenvereinen und den
Kommunen nach jeweils passenden Lösungen zu
suchen.

17.11.2018
Ort wird noch bekannt gegeben.
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Veranstaltungen

Fest der Vereine im Sülzetal
Auch in diesem Jahr findet das „Fest der Vereine“ im Sülzetal statt. Als Termin könnt ihr euch
den 01.09.2018 vormerken. Ab 14 Uhr empfangen euch dort zahlreiche Vereine aus dem Sülzetal
in Sülldorf. Zum Gelingen des Festes tragen neben den Gartenfreunden auch Heimatvereine,
Feuerwehr und Sportvereine bei, um hier nur eine Auswahl an Mitwirkenden zu nennen.
Im vergangenen Jahr hatten sich mehrere Gartenvereine aus dem Sülzetal zusammengeschlossen und an ihrem Stand das Kleingartenwesen repräsentiert. Dabei durfte natürlich auch
heimisches Obst und Gemüse nicht fehlen.
Wir würden uns freuen, wenn sich in diesem Jahr noch mehr Gartenfreunde an dieser
Veranstaltung beteiligen würden. Wer Interesse hat und mit seinem Verein mitwirken möchte,
kann sich mit Herrn Marco Falkenberg unter 0151 17640165 oder mail@osterweddinger-sv.de in
Verbindung setzen.

Landesgartenschau Burg
Noch bis zum 07. Oktober stehen die Tore der Landesgartenschau täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr
für einen Besuch offen. Die Gartenfreunde aus Burg freuen sich über einen Besuch an ihrem
Infostand, den ihr im Geländeabschnitt „Flickschupark“ findet.
Der Pavillon zeigt, wohin es mit dem Kleingartenwesen geht. Auf der Grundlage von
Kleingartenentwicklungskonzepten sind zukunftsfähige Strukturen zu bilden. Am Eingang des
Geländes gelegen schließt der Standort die Möglichkeit ein, den benachbarten Kleingartenverein
„Waisenhausgärten“ zu besichtigen. Im Verein werden im „Grünen Klassenzimmer“ Aktivitäten
für die Kleinsten angeboten und sollen neugierig auf einen Garten machen. Ein Besuch lohnt sich
also.
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Anlage 1: Volksstimme 21.06.2018
Sachsen-Anhalt will Kleingärten retten
Jeder fünfte Kleingarten in Sachsen-Anhalt wird nicht genutzt, viele Vereine kommen in
finanzielle Bedrängnis. Politiker wollen nun helfen.
Magdeburg (dpa) l Eines der liebsten Hobbys der Sachsen-Anhalter steht vor Problemen. Weil in
vielen Kleingärten-Vereinen die Mitgliederzahlen sinken, bleibt mittlerweile ein Fünftel der
Parzellen ungenutzt. Bei einer Diskussion am Donnerstag im Magdeburger Landtag waren sich alle
Fraktionen einig: hier muss die Politik helfen. Nur wie? Darüber gingen die Meinungen
auseinander. Auch der Rückbau sei für die Vereine kostspielig. Pro Parzelle müsse mit 3000 bis 5000
Euro gerechnet werden – kaum ein Verein könne das stemmen, sagte Buchheim. Die hohen Kosten
entstehen demzufolge, weil die Vereine die Flächen komplett geräumt zurückgeben müssen – also
zum Beispiel auch sämtliche Pflanzen samt Wurzeln entfernen müssen. Die Linken-Politikerin
forderte deshalb ein Förderprogramm vom Land.
Die Umweltministerin verwies auf mehrere Fördermöglichkeiten. Geld gebe es etwa aus einer
Richtlinie zur Entwicklung des ländlichen Raums oder aus der Städtebauförderung. Dalbert
kündigte einen Runden Tisch an, um gemeinsam mit Vereinen und Kommunen nach den jeweils
passenden Lösungen zu suchen. Nötig seien Entwicklungskonzepte vor Ort, etwa die Kooperation
mit Kindergärten, Schulen oder Altenheimen.
Umwandlung in Streuobstwiesen
Allerdings: Geld gibt es nur für den Umbau von Kleingärten, nicht für den Rückbau. Das sei auch
so gewollt, sagte Dalbert. Es gelte die Freiflächen in den Städten auf jeden Fall zu erhalten,
beispielsweise durch die Umwandlung in Streuobstwiesen. "In diesen Rückzugsflächen der Städte
sind schon heute mehr Insekten und Pflanzen zu finden als auf landwirtschaftlich genutzten
Flächen", sagte Dalbert. Der Grünen-Abgeordnete Wolfgang Aldag betonte, es müsse verhindert
werden, dass nicht genutzte Kleingärten zu Bauland würden.
Um das Hobby Kleingärten zu erhalten, seien aber auch die Vereine selbst gefordert, sagte SPDFraktionschefin Katja Pähle. Die Vereine müssten offener werden, gerade für junge Menschen und
Familien. Die würden in ihren Gärten gern Dinge ausprobieren, etwa neue oder seltene Obstsorten
anpflanzen. "Da sollte man nicht mit hochgezogenen Augenbrauen auf junge Leute schauen", sagte
Pähle.
Kleingärten seien ein unverzichtbarer Teil der Lebenskultur in den Städten, sagte Umweltministerin
Claudia Dalbert. Erholung, sozialer Treffpunkt, Erhalt der Artenvielfalt – all das leisteten die Gärten.
"Unsere Kleingärten – sie sind Oasen der Erholung und Paradiese der Artenvielfalt. Es lohnt jede
Mühe, diese Oasen zu erhalten", sagte die Grünen-Politikerin.
Die Probleme der Kleingärtner sind vielfältig. Mehr als 110.000 solcher Gärten gibt es in SachsenAnhalt – rund 22.000 sind dem Verband der Gartenfreunde zufolge derzeit ungenutzt. Das hat für
die Vereine und ihre Mitglieder vor allem finanzielle Konsequenzen. Denn die Pacht für die
leerstehenden Gärten müssten die verbliebenen Gärtner übernehmen, sagte die LinkenAbgeordnete Christina Buchheim. Werden die Flächen von den Kommunen an private Eigentümer
verkauft, stiegen die Gebühren zudem häufig um ein Vielfaches.
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Anlage 2

Verpflichtung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
(ehrenamtliche Vorstände)
Frau/Herr
wurde darauf verpflichtet, dass es untersagt ist, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten. Personenbezogene Daten dürfen
daher nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung bzw. eine gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlauben oder eine
Verarbeitung dieser Daten vorgeschrieben ist. Die Grundsätze der DS-GVO für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind in
Art. 5 Abs. 1 DS-GVO festgelegt und beinhalten im Wesentlichen folgende Verpflichtungen:
Personenbezogene Daten müssen
a) auf rechtmäßige Weise und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden;
b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu
vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden;
c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein
("Datenminimierung");
d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit
personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt
werden;
e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke,
für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist;
f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich
Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder
unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ("Integrität und Vertraulichkeit");
Verstöße gegen diese Verpflichtung können mit Geldbuße und/oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Auch (zivilrechtliche)
Schadensersatzansprüche können sich aus schuldhaften Verstößen gegen diese Verpflichtung ergeben.
Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit weiter.
Ich bestätige diese Verpflichtung. Ein Exemplar der Verpflichtung habe ich erhalten.

Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift des Verpflichteten

___________________________
Unterschrift des Verantwortlichen
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