
 

 

 

         Dresden, 18.04.2021 
 

Liebe Gartenfreundinnen, liebe Gartenfreunde, 
 
Unsere Elektroanlage wurde in den letzten Jahren dank vieler fleißigen 
Gartenfreunden komplett erneuert.  
 

In unserer Kleingartenordnung vom 25.10.2014 ist unter anderem im 
Punkt 6.4.1 festgelegt, dass die Elektroanlage in den Kleingärten 
durch einen berechtigten Elektrofachmann zu überprüfen ist. Eine 
Kopie des Prüfprotokolls ist dem Vorstand zu übergeben.  
Die Praxis hat gezeigt, dass dies vernachlässigt bzw. nicht beachtet 
wurde. 
 

Von der Elektrofirma Klemm erhielten wir Prüfprotokolle für den Großteil 
der Gartenlauben. Bei vielen entspricht sie nicht mehr den anerkannten 
Vorgaben der Elektrotechnik, da in den letzten Jahrzehnten nicht viel in 
die Elektroanlage investiert wurde. Die erhaltenen Prüfprotokolle werden 
wir in nächster Zeit verteilen. Daraus ist für jeden Gartenpächter 
ersichtlich, was eventuell schon erledigt wurde oder welche Arbeiten 
noch durchzuführen sind. 
Bei einigen Pächtern war die Anlage in Ordnung oder sie hatten auch 
einen eigenen Elektriker beauftragt und übergaben uns ein aktuelles 
Prüfprotokoll. 
 

Alle anderen, die noch kein aktuelles Prüfprotokoll als Kopie bei 
uns abgegeben haben, müssen uns noch ein Prüfprotokoll für Ihre 
Gartenlaube nachreichen. Siehe auch in unsere Kleingartenordnung 
vom 25.10. 2014 Punkt 6.2.1 / 6.2.3 / 6.2.4.  
 

Die Elektrofirma Klemm bietet allen Pächtern an, die Überprüfung bzw. 
die notwendigen Arbeiten der eigenen Elektroanlage in den Lauben 
günstig durchzuführen. Je nach Arbeitsaufwand wird der Preis dafür ab 
35,- € pro Garten / Pächter betragen. 
 

Die Termine dafür sind der 04.Juni und 05.Juni 2021 jeweils  
08:00 Uhr bis 14:00 Uhr  
und der 10.September und 11.September 2021 jeweils  
08.00 Uhr bis 14:00 Uhr. 

Kleingärtnerverein  

 „Alter Striesener Weg“ e.V. 
 



 

 

Wir bitten alle Pächter, die Interesse daran haben, sich von der Firma 
Klemm die Elektroanlage in Ihrer Laube prüfen zu lassen und ein 
Prüfprotokoll ausstellen zu lassen, sich bei uns zu melden.  
 

Die Meldung kann per Mail (vorstand@kgv-asw.de), Zettel im 
Briefkasten oder per Telefon 01525 1550992 ab 17:00 Uhr oder  
0176 34542870 erfolgen. 
  

Die letzte Frist zur Anmeldung ist bis 22.05.2021 für die Termine im 
Juni und bis 28.08.2021 für die Termine im September. 
 

Nach der Anmeldung zu einem Termin werden Richtzeiten mit den 
Pächtern vereinbart, so dass keiner den ganzen Tag warten muss. 
Bei großer Nachfrage werden weitere Termine vereinbart. 
 

Der Vorstand fordert alle Pächter auf, die noch kein Prüfprotokoll 
eingereicht haben, bis Ende 2021 ein Protokoll nachzureichen.  
 

Vielen ist sicherlich bekannt, dass Elektrobrände große Schänden 
anrichten können. Viele Gartenlauben in unserer Anlage stehen eng 
aneinander. Denken wir immer daran, es ist ein kleiner Beitrag für die 
eigene Sicherheit und die von Gästen und Besuchern unserer 
Kleingartenanlage. 
 

Zur Information: bei Eingriffen in die Elektroanlage im eigenen Garten 
(Stromzählerwechsel, neue Leitungen o.ä.) durch Eigenarbeiten oder 
Elektrofirmen muss immer ein neues Prüfprotokoll vorgelegt werden. 
 

Auch wir als Vorstand / Verein sind verpflichtet, das Vereinsnetz bis zu 
den jeweiligen Abzweigdosen der einzelnen Parzellen aller 4 Jahre einer 
Inspektion unterziehen zu lassen. 
 
 
Der Vereinsvorstand 


