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Bei der Rechnungslegung für 2022
muss beachtet werden, dass mit dem
1. Januar 2022 die dritte Stufe der
vom Landesverband Sachsen der Klein-
gärtner (LSK) beschlossenen Beitrags-
erhöhung wirksam wird. Konkret han-
delt es sich um 0,20 Euro pro Parzel-
le und Jahr, sodass der jährlich an den
LSK abzuführende Beitrag auf 4 Euro
steigt.

Die stufenweise Beitragserhöhung
ab 2017 wurde notwendig, weil die
allgemeine Preisentwicklung auch am
Kleingartenwesen nicht spurlos vorü-
bergeht und die Erfüllung der sat-
zungsmäßigen Verbandsaufgaben so-
wie deren Finanzierung gesichert wer-
den müssen.

Die Mitgliedsvereine der beiden Leip-
ziger Kleingärtnerverbände wurden
darüber entsprechend informiert und
die Preisanpassungen bei den Rech-
nungslegungen berücksichtigt. Damit
steigt ab 1. Januar 2022 der anteilige
Beitrag je Parzelle für die Mitglied-
schaft des Kleingärtnervereins im Klein-
gärtnerverband um 20 Cent pro Jahr.
Darin enthalten ist u.a. der anteilige
Beitrag für die Mitgliedschaft des LSK
im Bundesverband Deutscher Garten-
freunde.

Der Beschluss über die stufenweise
Beitragserhöhung des LSK ist für alle
Mitgliedsverbände verbindlich und
bedarf keiner weiteren Beschlussfas-
sung.                                                      -r

Nicht vergessen: Rechnungslegung muss
zum 1. Januar 2022 angepasst werden

Die Wanderstrecke im Überblick. Wandern Sie mit?        Grafik: SLK

Mehr dazu im Netz unter
www.stadtverband-leipzig.de/16-
wanderung-durch-kleingartenanlagen-
am-18-september-ist-es-soweit/

Am 18. September wird wieder gewandert!

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Nachdem der Termin im Mai wegen

der Corona-Situation nicht zu halten war, klappt’s im September mit der

16. Wanderung durch Leipziger Kleingartenanlagen. Sind Sie dabei?

Streichen Sie sich den 18. September
im Kalender dick an, denn an diesem
Tag wird gewandert! Alle Kleingärt-
ner, Naturfreunde und Wandervögel
(und natürlich auch -innen) sind herz-
lich zur Teilnahme an der 16. Wande-
rung durch Leipziger Kleingartenan-

lagen und ein gehöriges Stück Auwald
eingeladen.

Start und Ziel befinden sich in der
Anlage des Kleingärtnervereins „An
der Dammstraße” e.V. Los geht’s um
10 Uhr. Die rund acht Kilome-
ter lange Strecke führt durch

drei Stadtteile und sieben Kleingärt-
nervereine. Für Speis’ und Trank ist
nicht nur „An der Dammstraße”, son-
dern auch entlang der Strecke ge-
sorgt. Wer im Wanderheft alle sieben

Stempel vorweisen kann, erhält im
Ziel gratis Grillwurst und Getränk,
außerdem gibt es wieder tolle Ge-
winne beim OBI-Quiz.                  -ad
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