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Standpunkt

Heute schon zurückgelehnt?
Kleingärtner haben die Möglichkeit, sich der
Aufregung des Alltags zu entziehen. Sie haben
einen Ort der Ruhe und Entspannung, des sich
Besinnens und des Miteinanders. Das möchte
man sich bewahren und Probleme möglichst
nicht zu nahe kommen lassen.
Verständlich, aber nicht selten schafft genau
diese Haltung Probleme.

»» Sicherung
der Vorstandsarbeit
Im Frühjahr finden viele Mitgliederversammlungen statt, häufig auch Vorstandswahlen. Leider
scheint es immer schwerer zu werden, geeignete
Vorstände zu gewinnen. Was ist die Alternative,
wenn kein geeigneter Vorstand gewählt wird?
Mangelndes Engagement in der Vorstandsarbeit
führt kurzfristig zu Problemen und damit zu
Unzufriedenheit. Gibt es keinen Vorstand, ist die
Vertretung des Vereins ist nicht mehr möglich.
Die Verwaltung der Kleingartenanlage wird vom
Stadtverband kostenpflichtig übernommen.
Wird keine dauerhafte Lösung, insbesondere
kein neuer Vorstand gefunden, gefährdet dies
den Bestand der Kleingartenanlage. Dessen
sollte sich jeder Kleingärtner bewusst sein, wenn
die Frage nach Kandidaten für den Vorstand
gestellt wird.

»» Vereinsübergreifende
Zusammenarbeit
Da die Sicherung der Vorstandsarbeit für viele
Vereine eine Herausforderung ist, sollten die territorialen Arbeitsgruppen (TAGs) dieses Thema
aufgreifen und beraten. Vielleicht werden vereinsübergreifende Lösungen gefunden.

»» Natur- und
klimabewusst gärtnern
Dieses Jahr steht für unseren Verband unter
dem Schwerpunkt »Natur- und klimabewusst
gärtnern«. Drei Grad Temperaturunterschied
zwischen Zentrum und Umland sind keine
Seltenheit. Deutliche Temperaturunterschiede
erleben viele Kleingärtner bereits beim Verlassen
ihrer schattigen Anlage, wenn sie sich an heißen
Tagen nach Hause begeben. Die Klimaveränderung wirkt sich auch negativ auf die Artenvielfalt
in der Tier- und Pflanzenwelt aus. Als Kleingärtner stehen wir in der Verantwortung und sollten
daher möglichst viel Schutzraum bieten.
Im »Forum Kleingarten: So geht natur- und
klimabewusstes Gärtnern« will der Verband mit
allen Vorständen, Fachberatern, Bauverantwortlichen und interessierten Kleingärtnern ins
Gespräch kommen und gemeinsame Stand-

punkte
erarbeiten,
um einen wirksamen
Beitrag zum Schutz
von Boden, Wasser und
Umwelt durch eine ökologisch nachhaltige kleingärtnerische Betätigung zu
leisten. (weitere Infos auf
Frank Hoffmann
Seite VI)
1. Vorsitzender,
Wie tief Dresdner KleinStadtverband
gärtner bereits in die Mate»Dresdner Gartenfreunde« e. V.
rie vorgedrungen sind,
können sie im Wettbewerb
»Natur sucht Kleingarten« unter Beweis stellen.
Die Anmeldung ist noch bis 31.05. möglich.
Hier schließt sich der Kreis zum eingangs
erwähnten Problem: jeder Kleingärtner kann
und soll seinen Beitrag leisten, sowohl zum
Erhalt der Kleingärten als auch zum Schutz der
Artenvielfalt. Damit das realistisch ist, bietet
der Stadtverband umfassende Hilfestellungen
durch Schulungen, Beratungen, Unterstützung
bei Vorstandssitzungen oder Mitgliederversammlungen, Bereitstellung von Materialien,
Ortsterminen, …
Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet
Ausreden. Allen noch passiven Vorständen legen
wir dringend ans Herz, sich ihrer Verantwortung
bewusst und entsprechend aktiv zu werden.

Aktuelles Thema

»Urbanität & Vielfalt« sucht Kooperationspartner
Den Naturschutz in den Kleingarten
holen – dafür sucht das Projekt »Urbanität & Vielfalt« des Umweltzentrums
Dresden e. V. drei Kleingartenanlagen in
Dresden. Das Ziel: Gefährdete heimische Wildpflanzen sollen mit Hilfe von
Kleingärtnern im urbanen Raum stärker
etabliert werden. Jede Anlage kann bis
r)
be
Zu
ter
(Pe
Färberhundskamille
zu 1.000 Jungpflanzen unterschiedlicher Arten erhalten, die gegenwärtig
in der Gärtnerei des Umweltzentrums herangezogen werden. Welche
Voraussetzungen sollten die Kleingartenanlagen erfüllen? Ideal wäre eine
größere Gemeinschaftsfläche, auf der ein Schaubeet entstehen könnte.

Aber auch kleinere Flächen können das Projektziel unterstützen. Zusätzlich
können auch alle Gärtner*innen einbezogen werden, die in ihrer Parzelle
gefährdeten Arten einen dauerhaften Platz zur Verfügung stellen möchten.
Die Jungpflanzen werden im Juni
bzw. Juli an die Kleingartenanlagen
ausgeliefert, verbunden mit einem
Workshop mit Tipps zu Pflege,
Saatguternte und Infomaterial zu
den Pflanzenarten und zum Projekt
sowie der Möglichkeit zum Fachsimpeln und Fragen. Interessierte
Kleingartenvereine können sich unter
uv@uzdresden.de bewerben.
Skabiosenflock

enblume (Linda Wilhelm)
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Verbandsnachrichten

Die Pflege und Entwicklung von Gehölzbeständen
in der Richtlinie zum Umgang mit Gehölzen
Gehölze spielen eine wichtige Rolle in unserer
Stadt. Sie bieten nicht nur kühlen Schatten an
heißen Tagen, in ihnen leben auch zahlreiche
Fliegen, Käfer, Raupen, Spinnentiere und Vögel.
Wer sich einmal die Zeit nimmt, kann die Luft
zwischen den Zweigen
vor Leben flirren sehen.
Auch unsere Kleingartenanlagen sind mit ihren
Gehölzbeständen Teil der
lebendigen Stadtnatur.
Typisch für Kleingartenparzellen sind jedoch
eher licht geschnittene,
schwachwüchsige
und
kleinkronige Obstgehölze
bis zu einer Höhe von etwa
vier Metern sowie Formschnitthecken. Diese sind
pflegeleicht und praktisch in
der Handhabung und damit
ideal für kleine Gärten, werden aber als Brutgehölze und Lebensraum
nur begrenzt angenommen. Umso wichtiger
sind deshalb ergänzende Gehölzstrukturen
wie dichte, freiwachsende und naturbelassene
Hecken oder größere Bäume auf Gemeinschaftsflächen, die sich auch als Lebensräume
insbesondere für viele Singvögel eignen. Denn
vor allem Vögel sind ein bedeutender Teil unserer Gartenfauna, vernichten sie doch während
der Jungvogelaufzucht enorme Mengen von
Schädlingen, z. B. Larven von Apfelwicklern. Ein
Einsatz für vielfältige Gehölzstrukturen ist daher
sowohl ein Beitrag zum vorbeugenden Pflanzenschutz als auch eine wichtige Maßnahme
gegen das Artensterben bei Singvögeln. Die
fachgerechte Pflege und Entwicklung unserer
Gehölzbestände ist deshalb eine verantwortungsvolle Aufgabe und eine Investition in die
Zukunft in Zeiten der Erderwärmung.
Nach den vergangenen Dürrejahren erfordern die Gehölzbestände allerdings unsere

volle Aufmerksamkeit. Trockenstress und Hitze
Von Bedeutung sind insbesondere Fraverursachen brüchiges und totes Holz in den gen zur Verantwortlichkeit für Gehölze, der
Kronen, Bäume verlieren ihre Vitalität, holzzer- Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten
störende Pilze und andere Schädlinge breiten sowie der Aufbau eines Gehölzkatasters als
Planungsinstrument für die Gehölzvorsorge und
Bestandsentwicklung.
Hinweise zum Aufbau
einer ausreichenden
finanziellen
Vorsorge für die nötigen
Pflegemaßnahmen
werden darin ebenso
berücksichtigt
wie
Empfehlungen
zur
Entwicklung
eines
vielfältigen Gehölzbestandes in den Anlagen. Der Stadtverband
bietet dazu planerische
und organisatorische
Unterstützung bei der
Sturmschäden 2022 im KGV Aronia. Fotos: Sven-Karsten Kaiser
Umsetzung der Richtlinie an, in Not- und pachtrechtlichen
sich aus. Die Folgen sind Ast- oder Kronenbrü- Sonderfällen kann auch finanzielle Hilfe in
che, Entwurzelung oder Schiefstände bis hin Anspruch genommen werden. Spannend ist
zum kompletten Stabilitätsverlust. Die Stürme dabei die Gratwanderung zwischen fachgerechder Wintersaison setzten den geschädigten ter und naturgemäßer Pflege, den AnforderunBäumen weiter zu.
gen an den Natur- und Artenschutz und einem
Eine vorausschauende Gehölzkontrolle gleichzeitig gepflegten Erscheinungsbild unserer
und Gehölzpflege ist deshalb Bestandteil der Kleingartenanlagen.
Flächenverwaltung einer Kleingartenanlage.
Als »grüner« Verband werden wir neben
Es gehört zu den Aufgaben der Vereine, sich unserer gärtnerischen Betätigung daran gemesum Kontrolle, Erhaltung und Entwicklung der sen, wie wir uns in Themen wie den Natur- und
Gehölzbestände auf den Pachtflächen zu Artenschutz einbringen und unsere Aufgabe
bemühen. Da hierbei eine Vielzahl pachtrecht- innerhalb der Stadtökologie wahrnehmen.
licher und gesetzlicher Regelungen zu beachten Eine vielfältige und angemessen gepflegte
sind, hat der Vorstand des Stadtverbandes Gehölzstruktur nutzt nicht nur dem Natur- und
eine Richtlinie zum Umgang mit Gehölzen in Artenschutz, sondern fördert die Akzeptanz von
Kleingartenanlagen geschaffen. Darin werden Kleingartenanlagen in der Öffentlichkeit, verbekannte Regelungen um das aktuelle Wissen bessert die Aufenthaltsqualität unserer Anlagen
zum Umgang mit Gehölzen ergänzt und den und stärkt die Möglichkeiten des Verbandes den
Vereinsvorständen für ihre Arbeit zur Verfügung Schutz von gefährdeten Anlagen durchzusetzen.
gestellt.
Nicole Kramer

Am R ande

II

+++ Bauordnung +++

+++ Neue Kleingärten +++

Der Stadtverband überarbeitet aktuell die Bauordnung. Sie orientiert
darauf, bei allen Bauvorhaben im Kleingarten und der Kleingartenanlage
Fragen zum Klimaschutz, zum achtsamen Umgang mit natürlichen
Ressourcen sowie zur Förderung der Stoffkreisläufe zu beachten. Eng
damit verbunden sind Anregungen zur klimagerechten Umgestaltung
der Kleingärten. Weitere Aspekte betreffen die Klarstellung der Zuständigkeiten und der Zulässigkeit für verschiedene Vorhaben, Bestandsschutzregeln und die Beseitigung unzulässiger Baulichkeiten.

Im Zusammenhang mit einem Bebauungsplan für einen Schulstandort
in Seidnitz werden an der Oskar-Röder-Straße rund zehn neue Kleingärten geschaffen und an den KGV »Güttler-Heim« angeschlossen.
Die Übergabe der Fläche ist zum I. Quartal 2023 vorgesehen. Sie wird
parzelliert sowie mit Gemeinschaftsleitungen zur Wasser- und Stromversorgung übergeben. Interessenten können sich in der Geschäftsstelle
des Stadtverbandes bzw. beim Vorstand des KGV »Güttler-Heim« vormerken lassen.
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Verbandsnachrichten

Bundeskleingartengesetz:

Kündigung zur Neuordnung der Anlage
oder bei Baurecht
Das BKleingG kennt neben verhaltensbedingten Kündigungsgründen von
»» Baurecht
Kleingartenpachtverträgen weitere, welche eine Umnutzung von Teilen
Eine Kündigung ist auch zulässig, wenn auf der betreffenden Fläche Bauoder der Gesamtanlage zum Ziel haben.
recht besteht. Dies ist (ggf. unabhängig von der Festlegung im FNP) der
»» Neuordnung der Kleingartenanlage
Fall bei »Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile«
gem. § 34 Baugesetzbuch, z. B. Lückenbebauung. Davon betroffen waren
Um eine Kleingartenanlage neu zu ordnen, kann der Zwischenpächter zuletzt neun Parzellen der Anlage »Weinbergsenke« an der Gottfriedeinen Unterpachtvertrag kündigen. Die Neuordnung beinhaltet insbeson- Keller-Straße in Löbtau oder sechzehn Parzellen der Kleingartenanlage
dere die Verkleinerung von Parzellen auf max. 400 m², Neuanlage oder »Reichsbahn Dresden I« in Reick.
Verlagerung von Wegen oder die Schaffung von neuem GemeinschaftseiDer aktuelle Flächennutzungsplan enthält Kleingartenanlagen, die
gentum, z. B. Spiel- und Parkplätze. Eine solche Situation musste zuletzt zugunsten der kommunalen Entwicklung, z. B. Wissenschaftsstandort
für die Kleingartenanlage »Neunimptscher Straße« bewältigt werden. Der Ost oder Entwicklungsvorhaben »Blaues Band Geberbach«, teilweise oder
Eingangsbereich zur Anlage wurde vom Eigentümer aufgrund bestehen- vollständig von ihren Flächen verlagert werden sollen.
den Baurechts verkauft. Um die Zuwegung, Medienanschlüsse und einen
Allein die Möglichkeit eines Bauvorhabens gem. FNP schafft kein BauTeil der PKW-Stellplätze zu ersetzen, war die Umgestaltung mehrerer recht. Dies besteht ggf. bei einer positiv beschiedenen Bauvoranfrage oder
Parzellen erforderlich.
Baugenehmigung für private Grundeigentümer. Bei kommunalen Flächen
muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Das damit verbundene
»» Eigenbedarf
Verfahren ist sehr umfangreich und beinhaltet auch eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung, um die Interessen der Betroffenen zu erfassen und im
Wenn ein Grundeigentümer oder seine Haushaltsangehörigen selbst einen Planungsprozess umsetzen zu können.
Garten kleingärtnerisch nutzen wollen und dazu kein anderes geeignetes
Der Stadtverband, betroffene Vereine und Kleingärtner können zusätzGartenland haben, könnten sie eine Eigenbedarfskündigung aussprechen, lich auch über den Kleingartenbeirat und das Amt für Stadtgrün und
wobei die Belange der Kleingärtner zu berücksichtigen sind. In der Praxis Abfallwirtschaft ihre Interessen einbringen. So konnten in der Vergangenkommt dies bisher kaum vor.
heit auch Vorhaben abgewendet oder abgemildert werden.

»» Zulässigkeit anderer Nutzung
Ein Flächennutzungsplan (FNP) gibt Auskunft über die zulässige Bodennutzung von Grundstücken. Der aktuell in Dresden geltende FNP wurde
2020 durch den Stadtrat beschlossen. Der Beschlussfassung ging eine
intensive Diskussion voraus, an welcher sich auch unser Stadtverband,
einige Kleingärtnervereine und der Kleingartenbeirat beteiligt haben. Er
enthält im Kartenteil alle Kleingartenanlagen mit einer Mindestgröße von 2
Hektar. In einer ergänzenden Anlage sind alle Kleingartenanlagen, also auch
die Kleineren, mit Aussagen zu ihren Nutzungsperspektiven erfasst. Diese,
wie auch das Kleingartenentwicklungskonzept, liegen der Geschäftsstelle
des Stadtverbandes vor und können durch Vereinsvorstände eingesehen
werden.

»» Mein Garten wird überbaut, was nun?
Die Kündigung oder Verlagerung eines Kleingartens oder einer Kleingartenanlage ist meist ein sehr schmerzhafter Einschnitt für die Kleingärtner,
Vereine und den Stadtverband.
Das BKleingG sieht für betroffene Pächter und Vereine in jedem Fall
die Entschädigung für ihr Eigentum an Gebäuden und anderen baulichen
Anlagen sowie Anpflanzungen vor. Gleiches gilt für das Gemeinschaftseigentum, welches dem Verein finanziell zu entschädigen ist. Handelt es sich
um ein Gartengrundstück in kommunalem Eigentum, ist die Kommune
darüber hinaus verpflichtet, eine, zur kleingärtnerischen Nutzung geeignete
Ersatzfläche bereitzustellen.
(wird fortgesetzt)
Frank Hoffmann

Am R ande
+++ Wettbewerb +++

+++ Kleingartenwandertag +++

Die Vorauswahl ist getroffen. Wir dürfen folgenden Vereinen die Daumen
drücken, denn sie sind in der Endrunde um den Titel »Schönste Kleingartenanlage Dresdens« 2022: Alte Elbe, Blumenau, Flora I, Freier Blick,
Freudenberg, Friebelstraße, Neuland, Schrebergruß, Sommerfrische und
Wilder Mann.

Am 26. Juni laden zahlreiche Dresdner Kleingärtnervereine wanderlustige
Gartenfreunde zum Schauen, Staunen, Informieren. Im mittlerweile dritten Jahr der Corona-Pandemie wollen wir nicht mehr auf den Kleingartenwandertag verzichten. Routenvorschläge und weitere Informationen
gibt’s auf: www.dresdner-gartenfreunde.de/kleingartenwandertag

Impressum
Herausgeber: Stadtverband »Dresdner Gartenfreunde« e. V.
Geschäftsstelle und Redaktion: Seidnitz Center Dresden, Enderstraße 59,
Haus B, 01277 Dresden, Telefon: 0351/896787-00, Fax: 0351/896787-99,
E-Mail: kontakt@stadtverband-dresden.de
Gestaltung und Satz: SAXONIA Werbeagentur

Hinweis: Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Für die Richtigkeit der Angaben in den veröffentlichten
Texten kann trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr übernommen werden.
Redaktionsschluss: 7. März 2022.
Die nächste Ausgabe erscheint als Sonderausgabe zur Oberbürgermeisterwahl im Juni 2022.

Gartenfreund Mai 2022 | Dresden aktuell

III

Kaleidoskop

Preisrätsel
Jeweils eine der drei Aussagen ist die richtige.
Die dahinter stehenden Buchstaben führen zum
Lösungswort.
Die Studentenblume (Tagetes) stammt aus
Skandinavien........................................................G
Mexiko.................................................................... M
Ostasien................................................................. S
Ameisen gehören zur Ordnung der
Hautflügler.............................................................A
Zweiflügler.............................................................C
Käfer........................................................................R
Stippigkeit bei Äpfeln wird hervorgerufen
durch
Scharka...................................................................A
Pilzsporen..............................................................H
Kalziummangel....................................................U
Als gesetzlich besonders geschützte Art gilt
der Marienkäfer.....................................................B
der Rosenkäfer .................................................... E
der Junikäfer............................................................I
Tomaten bevorzugen eine
reine Stickstoff-Düngung.................................. E
phosphatreiche Düngung..................................L
kalibetonte Düngung..........................................R
Die Hoya ist ein
Seidenpflanzengewächs....................................B
Rosengewächse...................................................D
Hahnenfußgewächs............................................G
Schmetterling des Jahres 2022 ist
das Tagpfauenauge.............................................A
der Admiral............................................................ F
der Kaisermantel....................................................I
Die Dreimasterblume (Tradescantia) stammt
aus
Australien...............................................................A
China.......................................................................B
Nordamerika......................................................... E
Ein Laubfrosch kann alt werden bis zu
5 Jahre.................................................................... E
25 Jahre .................................................................N
45 Jahre..................................................................R
Goldlack gehört zur Familie der
Kreuzblütler........................................................... E
Lippenblütler..........................................................L
Korbblütler.............................................................N
Lösungswort
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ihre Lösung senden Sie bitte bis 1. Juni 2022 auf
einer Postkarte an den Stadtverband »Dresdner
Gartenfreunde« e.  V., Enderstraße 59 (im Seidnitz Center Dresden, Haus B im Dachgeschoss),
01277 Dresden, oder als E-Mail an Kontakt@
stadtverband-dresden.de. Wir verlosen unter
Ausschluss des Rechtsweges drei Überraschungen.
Das Lösungswort unseres Rätsels aus dem Februarheft 2022 lautete PAPPSCHNEE. Gewonnen
haben Heike Pech, Kerstin Hauke und Andrea
Quanter. Sie können sich in der Geschäftsstelle
des Stadtverbandes je eine kleine Überraschung
abholen.
Herzlichen Glückwunsch!
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Aus der Postmappe

Zum Jahresende baten wir die Vorstände unserer Vereine uns über ihr Jahr 2021 zu berichten. Ein kleines best-of der Antworten gibt es heute zum Nachlesen. Wir danken für Ihr
Verständnis, dass wir an der einen oder anderen Stelle einkürzen mussten:

Wir konnten in Eigenleistung die Fassaden
In 2022 wollen wir die Fenster im Vereinsan unserem Vereinsheim und dem Werk- heim erneuern. In der Folge ist die Weiterfühstattgebäude farblich neu gestalten. Ebenso rung der Erneuerung der Zäune und von einen
wurde das Dach des Vereinsheimes komplett Elektrohauptverteiler geplant.
erneuert.

KGV Zschachwitz I

Trotz schwieriger Bedingungen durch die
pandemiebedingten Beschränkungen gelang
es uns ein ansprechendes Kulturprogramm zu
unserem traditionellen Sommerfest zu organisieren. Am Tag zuvor fand eine Festveranstaltung anlässlich des 75-jährigen Bestehens
unseres Vereins statt.
Es ist uns im Jahr 2021 gelungen, die Kontakte zu unserem Nachbarverein aufzubauen
und zu intensivieren. Ein gemeinsames
Projekt zur Sanierung der Zufahrtsstraße am
Hammerweg wird derzeit geprüft und vorbereitet.

Auch im Jahr 2021 kämpften wir weiter
um den Erhalt unserer kleingärtnerischen
Gemeinnützigkeit. Durch den Beschluss
unserer neuen Vereinssatzung wurden dafür
wichtige Voraussetzungen geschaffen, wie die
Möglichkeit einen haupt- oder nebenamtlich
Geschäftsführer einzusetzen. Für die Jahre
2022 und 2023 planen wir die Neufassung
unserer Kleingartenordnung, um mehr
Rechtssicherheit für das Handeln unseres
Vorstandes zu gewinnen und die Hellersiedlung als Kleingartenanlage zu sichern.

KGV Hellersiedlung Nordhöhe

Wir waren im Jahr unseres 75-jährigen
Bestehens, welches wir pandemiebedingt
noch nicht abgeschlossen haben (Festveranstaltung soll in 2022 folgen). Der Pandemie
zum Trotz haben wir uns die Möglichkeiten,
die ein Gemeinschaftsleben zuließen, nicht
nehmen lassen. Wir haben unser Jubiläum
mit einem »Ostereier suchen« für unsere
Kleinsten eingeläutet – 75 Nester waren in
der gesamten Anlage des KGV zu finden
(alles gemäß den Bestimmungen der Pandemie). Die Gartenfreunde des KGV konnten
Ihr selbstgebautes Insektenhotel, mit einer
gestalteten »75«, zur Nutzung einweihen,
den oberen Hauptweg mit Gehwegplatten zu
100% befestigen. Wir haben Wettbewerbe um
das »Urigste« – »Größte« – »Kleinste« Obst

und Gemüse durchgeführt, einen Tag der
»offenen (internen) Gartentür« veranstaltet
und unsere Kleinsten haben sich in einem
Malwettbewerb zum Thema »Unser Garten«
alle zum Sieger gekrönt.
Auch haben wir uns, gemeinsam mit kreativen Köpfen unseres Vereins, ein »eigenes
KGV-Logo« geschaffen – zu Ehren unseres
75-jährigen Bestehens. Mit vielen dieser Aktivitäten, aufgegriffen aus den Ideen aller Mitglieder, haben wir Neuland betreten, mit dem
Ziel für mehr Gemeinsamkeit – so zusagen
aus einem Winterschlaf erwacht. Wir wollen
nun viele dieser Weiterführen, sie zur Tradition
bei uns werden lassen – zur Bereicherung
unseres Vereinslebens. DARAUF SIND WIR
STOLZ! (…)
KGV Schleiermacherstraße

Leider haben wir im Verein noch etwas Arbeit
vor uns, um uns für die »Schönste Kleingartenanlage Dresdens« zu bewerben. Wir arbeiten aber dran und haben eine Bewerbung für
einen späteren Zeitpunkt auf dem Schirm. (…)
Unser Projekt ist in diesem Jahr die Gestaltung der Hangflächen entlang der Straße. Hier
hoffe ich, dass wir einen Zuschlag für Fördergelder bekommen. Im letzten Jahr hatten wir
das Projekt ja schon vor und entsprechende
Gelder erhalten. Da dies nicht umsetzbar war,
hatten wir ja 1000 € zurückgezahlt.

Im letzten Jahr haben wir als neuer Vorstand sehr viele Dinge umgesetzt.
Hier ging es vor allem um entfernen von
Koniferen und zu großen Pools.
Probleme gab es beim Thema Vögel füttern und da hat Herr Barth sehr gute Arbeit
geleistet. Es kam zwar zu keinem Ergebnis,
welche für beide Parteien in diesem Streit
zufriedenstellend war, aber es wurde der
rechtliche Rahmen klar definiert und ich hoffe
das dieses Thema 2022 nicht mehr auftaucht.
(…)
KGV Südhöhe





Geschichte/Traditionspflege

Kleingartenwettwerbe

Ihre Geschichten seit 1909 bis zur Gegenwart
In einem Bericht der Wohlfahrtspolizei der Stadt
Dresden hieß es um 1909: »Allgemein kann
man die Gartenkolonien willkommen heißen. Es
darf aber nicht unerwähnt bleiben, dass jedes
Jahr eine Anzahl von Beschwerden über diese
Gärten eingegangen sind. Diese betrafen teils
das Aussehen der Gärten, teils die Belästigung
durch üblen Geruch und die Ablagerungen von
Abfällen durch Viehställe.«
Der »Verein zur Förderung Dresdens und des
Fremdenverkehrs« entwickelt die Idee, durch
regelmäßige Wettbewerbe zur Verbesserung und
Verschönerung von Schrebergärten und Gartenkolonien sowie von Einzelgärten beizutragen.
Kleingartenwettbewerbe haben seit dieser
Zeit einen festen Platz im Dresdner Kleingartenwesen. Im Jahr 1911, beteiligten sich 21 Schreberbzw. Gartenkolonien sowie 234 Einzelgärten am
Wettbewerb.
War am Anfang noch die »zweckmäßige
Anordnung der Anlage unter besonderer Beachtung von Sauberkeit und Ordnung« das Hauptkriterium zur Bewertung, stellte es sich zehn
Jahre später bereits differenzierter dar. Unter
anderem wurden die »zweckdienliche Führung
der Hauptwege, geschlossenes Gesamtbild,
Vereinshaus und Baulichkeiten, Verteilung der
Wasseranlage, Instandhaltung der Zäune und
die Umweltmaßnahmen« bewertet. Im Zusammenhang mit der Schrebergartenausstellung
1925 wurde der Wettbewerb auf die Bewirtschaftung der Anlagen, konkret auf die Gesamtleistung des Vereins sowie die Leistungen der
einzelnen Mitglieder ausgeweitet.
Ab 1934 wurde orientiert, dass die »Schönheit
der Kleingartenanlagen zur Verschönerung der
heimatlichen Landschaft und zum volkstümlichen Kunstwillen« beitragen sollte.
Die Wettbewerbe nahmen vermutlich an
Fahrt auf, wie die Zahl von 68 Teilnehmern im
Jahr 1939 belegt. Die Kleingärtner des Vereins
»Frohe Stunde« errangen den 1. Platz.
Kleingartenarbeit dient der deutschen Wirtschaft – so wurde es in jener Zeit propagiert
und jeder Kleingärtner wurde, wie die gesamte

Schon gewusst? Die Publikationen der AG Geschichte
und Traditionspflege sowie das Handbuch für
Chronisten sind in der Geschäftsstelle des Stadtverbandes erhältlich.
Foto: Jörg Fischer

»Volksgemeinschaft«, auf die
Unterstützung der Kriegsziele an der Heimatfront
eingeschworen. So rückte am
Vorabend des 2. Weltkrieges
der Obst- und Gemüseanbau
stärker ins Zentrum des Wettbewerbs. Trotz Krieg wurden
weitere Wettbewerbe organisiert, beispielsweise 1942 der
Reichsleistungswettbewerb.
Sieger wurde der Verein »Am
Wiesengrund«.
Nach dem Zusammen- Siegerehrung der »Schönsten Kleingartenanlage Dresdens« 2005. Oberbürgerbruch des Deutschen Reiches meister Ingolf Roßberg a. D. hält die Ehrenrede für den Siegerverein »Bühlauer
Waldgärten«. 
Bild: Archiv Stadtverband
galt es das Lebensnotwendigste zu sichern: Unterkunft,
Lebensmittel, Kleidung und Heizmaterial. Wohl 10. Jahrestages der DDR, 5 bis 10 kg Obst an
dem, der über ein Stück (Kleingarten-) Land den Handel abzuliefern.
verfügen konnte.
Es ist folgerichtig, dass zahlreiche Vereine
Bald zeigte sich, dass es neben den mate- mit der politischen Wende meinten, auch den
riellen Voraussetzungen (Boden, Gartengeräte, Wettbewerbsgedanken überwinden zu müssen.
Saatgut,..) auch Fachwissen benötigt wird.
Dabei kann ein gesunder Wettbewerb, frei
Entsprechend wurden durch die Abteilung Zier- von ideologischem Ballast tatsächlich Triebkräfte
pflanzenbau des Instituts für Gartenbau Pillnitz, entfalten.
Vorträge und Lehrgänge angeboten, die sehr gut
Seit 2005 gibt es wieder einen Wettbewerb,
angenommen wurden.
»Schönste Kleingartenanlage Dresdens«. JährIn der Verordnung des Ministerrates der DDR lich wechselnde Motti regen immer neue Klein»Förderung des Kleingarten- und Siedlungswe- gärtnervereine an, sich öffentlich zu präsentieren
sens und der Kleintierzucht« wurden 1954 neue und die erreichten Leistungen zu würdigen. Die
Grundlagen für die Wettbewerbsführung im meisten Sieger präsentierten das Dresdner KleinKleingartenwesen formuliert.
gartenwesen erfolgreich auch bei landes- und
Wettbewerbe dienten dazu, wissenschaftliche bundesweiten Leistungsvergleichen.
Methoden im Kleingartenbau durchzusetzen,
Dank an Dr. Dieter Vassmers und die Mitgliehohe Ernteerträge zu erzielen sowie gartenbau- der der Arbeitsgruppe Geschichte, die durch Ihre
liche und züchterische Leistungen zu würdigen. Forschungsarbeit viele historische Ereignisse und
Die älteren Kleingärtner erinnern sich sicher Zusammenhänge vor dem Vergessen bewahren.
an Wettbewerbsaufrufe, z. B. zu Ehren des
Frank Hoffmann

Tag der Chronisten mit Tränen
Etwa 34 Chronisten und Hobbyhistoriker
folgten der Einladung der AG Geschichte
und Traditionspflege zum Tag der Chronisten
in die Geschäftsräume des Stadtverbandes.
Während der Veranstaltung flossen zahlreiche Tränen – Freudentränen. Denn neben
Otto Koch und Marga Woloschanowski, die
jeweils den Ehrenpreis des Stadtverbandes
empfingen, erfuhr Helga Kluge, dass sie
zum nächsten Kleingärtnertag namentlich
im Ehrenbuch des Stadtverbandes verewigt
wird. Liebe Helga, wir danken dir von ganzem
Herzen für deinen unermüdlichen Einsatz
zur Wahrung der Geschichte des Dresdner
Kleingartenwesens.

Vlnr: Elke Ehnold, Helga Kluge, Werner Porges von der AG GuT
und Egbert Andreas vom Vorstand des Stadtverbandes.

Foto: Sandy Asser
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Vereinsnachrichten

Stadtverband Dresdner Gartenfreunde e. V.,
Landesverband Sachsen der Kleingärtner und andere

Termine bis Juli 2022

Vom Maulwurf

»Vereinsleben
von unten«

Demokratie für Einzelgänger
Alle, die einen Maulwurf in ihrem Garten haben,
werden wissen, dass wir Maulwürfe Einzelgänger
sind. Nicht nur die eigenen Artgenossen sind
nicht gern gesehen, sondern auch alle anderen
Gartenbewohner werden von uns Maulwürfen nach Möglichkeit gemieden. Ausnahmen
machen wir nur für jene Gartennachbarn, die
wir zum Fressen gernhaben. Als Regenwurm im
Maulwurfrevier hat man nicht viel zu lachen.
Mit den Menschen haben sich die Maulwürfe notgedrungen arrangiert. Doch auch hier
ist oberste Regel: Kontakte so gut wie möglich
vermeiden.
Anders ist es bei den Menschen untereinander. Um das Miteinander möglichst unkompliziert
zu gestalten, haben die Menschen sich Regeln
ausgedacht. Was der Mensch als Vereinsmitglied
so an Regeln braucht steht in der Vereinssatzung.
Auch die Gärtner, auf deren Vereinsgelände ich
derzeit meine Hügel aufwerfe, haben eine solche
Vereinssatzung.
Jüngst belauschte ich ein Gespräch. »In der
nächsten Mitgliederversammlung soll unsere
Satzung geändert werden.« »Ja, ich habe es
auch gelesen. Die neue Regel besagt, dass die
Vorstandsmitglieder auch nach Ablauf der satzungsgemäßen Fristen im Amt bleiben, wenn
die Durchführung einer Mitgliederversammlung
nicht möglich oder nicht zumutbar ist.« »Solange
sie nicht hineinschreiben, dass reihum jeder für
ein paar Jahre Vorstand sein muss, ist mir das
egal. Ich will hier nur meine Ruhe.« »Dir ist der
Verein also egal?« »Der Verein ist mir nicht egal.
Zum Sommerfest komme ich immer. Hauptsache der Vorstand nervt nicht mit irgendwelchen
Regeln herum. Dann mag er im Amt bleiben, bis
zum Sanktnimmerleinstag.« »Aber die Regeln
der Satzung Deines Vereins sind doch auch
Deine Regeln, willst Du gar nicht mitbestimmen?« Schweigen.
Die Kleingärtner sind schon ein seltsames
Völkchen. Erst erfinden sie für komplizierte
Zusammenhänge Regeln, die das Zusammenleben einfacher machen sollen. Dann werden diese
Regeln ignoriert oder nicht ernst genommen,
was die Sache wieder kompliziert macht.
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Wer

Wann

alle

09.05.2022

alle

11.05.2022

Einl.

14.05.2022

alle

21.05.2022

alle

10.-12.05.2022

TN KGVSchulung

19.05.2022

alle

28.05.2022

VS, Stellv.

31.05.2022

alle

11.06.2022

alle

11.06.2022

TN KGVSchulung

16.06.2022

alle

22.06.2022

alle

26.06.2022

alle

02.07.2022

Was
Forum Kleingarten
Informationen auf www.dresdner-gartenfreunde.de

Kleingartenbeirat (öffentliche Sitzung)
Neues Rathaus, Beratungsraum 3

Schlichterschulung
Informationen auf www.dresdner-gartenfreunde.de

Obstschädlinge und ihre natürlichen Gegenspieler
Gartenakademie Pillnitz

Langer Tag der Stadtnatur
Informationen auf www.dresdner-gartenfreunde.de

Anwenderworkshop KGV-Programm
Anmeldung per Mail an kontakt@stadtverband-dresden.de

Pillnitzer Gartenwochenende
Gartenakademie Pillnitz

Neu im Amt, was tun?
Informationen auf www.dresdner-gartenfreunde.de

Heimische Wildbienen
Gartenakademe Pillnitz

Tag des Gartens
KGV am Geberbach

Anwenderworkshop KGV-Programm
Anmeldung per Mail an kontakt@stadtverband-dresden.de

Kleingartenbeirat (öffentliche Sitzung)
Neues Rathaus, Beratungsraum 3

Kleingartenwandertag
Informationen auf www.dresdner-gartenfreunde.de

Pillnitzer Gartentag
Gartenakademie Pillnitz

Zielgruppe: Einl: Einladung folgt; Stellv: Stellvertreter; TN KGV-Schulung: Teilnahme
nur für Teilnehmer der vorangegangenen KGV-Schulungen möglich. (Nächste Schulungstermine ab Herbst); VS: Vorsitzende
Angaben ohne Gewähr. Auch kurzfristige Änderungen wegen Covid-19 möglich.
Aktuelle Hinweise zu den Veranstaltungen, weitere Termine sowie die Möglichkeit zur
A nmeldung finden Sie unter www.dresdner-gartenfreunde.de

Gartenpodcast »Kleiner Tipp«
https://www.gartenakademie.sachsen.de

Forum Kleingarten

So geht naturnahes- und
klimafreundliches Gärtnern
Am 9. Mai beginnt mit dem Forum Kleingarten
eine Veranstaltungsreihe des Stadtverbandes,
die gemeinsam mit Vorsitzenden, Fachberatern,
Bauverantwortlichen und natürlich allen interessierten Kleingärtnern im Gespräch gemeinsame
Standpunkte erarbeitet, um einen wirksamen
Beitrag zum Schutz von Boden, Wasser und
Umwelt durch eine ökologisch nachhaltige kleingärtnerische Betätigung zu leisten.

In knackigen Vorträgen werden unterschiedliche Aspekte theoretisch beleuchtet.
Im Rahmen des bereits seit Februar laufenden
Erfahrungsaustauschs zwischen Stadtverband
und Vereinen werden im Anschluss einzelne
Schwerpunktthemen in den Fokus gerückt und
deren praktische Umsetzung besprochen. Den
vorläufigen Abschluss bildet eine praktische
Veranstaltung in der Gartenakademie Pillnitz.

www.dresdner-gartenfreunde.de/forumkleingarten





Fachberatung

Gießen

oder Pool?

Über den Umgang mit Wasser
nach der stärksten Grundwasserdürre seit 100 Jahren
Unser Wetter unterliegt ständigen Veränderungen. Wird Wetter über einen
langen Zeitraum und großräumig betrachtet, sprechen wir vom Klima. Und
wie das Wetter unterliegt auch das Klima einer ganzen Region Veränderungen. So gibt es seit jeher warme oder kühlere, trockenere oder feuchtere Jahre. Trotz der ständigen Veränderbarkeit im Wetter zeichnet sich
in wissenschaftlichen Untersuchungen eine grundsätzliche Tendenz zur
Veränderung unseres Klimas ab. Intensiv spürbar wurde dies in den Jahren
2018 bis 2020, den drei wärmsten Jahren in Folge seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, die zudem gravierende Folgen für den Wasserhaushalt in
Sachsen hatten und noch immer haben.

»» Maßvoll gießen zur Schonung
der Grundwasserreserven
Wasser ist Lebensessenz und Grundvoraussetzung für den Anbau eigenen Gemüses und Obstes. In den Bodenporen
gebunden, sorgt es dafür, dass unsere
Pflanzen genügend Wasser
erhalten und ist unverzichtbar
für eine gute Bodenfruchtbarkeit. Nährstoffe wie Stickstoff,
Kalium, Phosphor oder Kalzium können nur im Wasser
gelöst von den Wurzeln aufgenommen werden. Auch die
Aktivität der Bodenlebewesen, die organische Substanz
des Bodens aufschließen,
in Humus umbauen und
letztlich den Pflanzen wieder
zur Verfügung stellen, ist
an eine ausreichende und
gleichmäßige Bodenfeuchte
gebunden. Bleiben natürliche
Niederschläge aus, kommt
es auf einen sparsamen und
bewussten Umgang mit Was-

ser an – für den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit, der
Pflanzengesundheit – und den Erhalt der natürlichen
Ressource Grundwasser.

Nicole Kramer
AG Fachberatung

Das anfallende Regenwasser zu sammeln ist für Kleingärtner selbstverständlich. Heftige Gewittergüsse bringen viel Wasser auf einmal. Wohl
dem, der ausreichend Tanks und Tonnen an seine Dachfläche angeschlossen hat. Dies muss übrigens ausschließlich in oberirdischen Speichern
erfolgen, das Anlegen unterirdischer Zisternen ist im Kleingarten nicht
gestattet. Was aber, wenn wochen- oder monatelang die Niederschläge
ausbleiben? Eine naturnahe Gartenbewirtschaftung schützt Boden und
Pflanzen und sorgt für eine längere Verfügbarkeit von Bodenwasser durch
eine Reduzierung der Verdunstung über die Blätter und die Erdoberfläche.
Sind Fass und Tonne dann aber doch leer gegossen, brauchen zumindest
die Gemüsepflanzen zusätzliche Bewässerung.
Das Wasser dafür stammt entweder über Brunnen aus dem Grundwasser oder als hochwertiges Trinkwasser aus dem städtischen Wassernetz.
Nach den drei Dürrejahren waren nicht nur die oberirdischen Speichersysteme auf historische Tiefstände gesunken, es wurde in Sachsen auch die
stärkste Grundwasserdürre seit 100 Jahren beobachtet. Die Niederschläge
des vergangenen Jahres – 2021 war das hochwasserreichste Jahr seit
2013 in Sachsen – und die insgesamt kühleren Temperaturen konnten die
Folgen der Trockenheit abmildern, aber nicht flächendeckend beseitigen.
Anfang 2022 lagen die Werte an 65 % der Grundwassermessstellen in
Sachsen noch immer 42 cm unter den sonst üblichen monatstypischen
Werten. Insgesamt fehlen Niederschläge in Höhe eines knappen halben
Jahresniederschlages, da die Grundwasserneubildung langsamer und
zeitverzögert erfolgt.
Das entstandene Wasserdefizit wird wahrscheinlich auch im Jahr 2022
fortbestehen, eine nachhaltige Erholung der Grundwasserstände hängt
von der kommenden Entwicklung der Niederschläge ab. Das können wir
tun: Nicht mehr Wasser zum Gießen verwenden als nötig und nur dort, wo
es unbedingt erforderlich ist. Nämlich auf den Anbauflächen. Die Frage, ob
es unter diesen Umständen vertretbar ist, Grund- oder Trinkwasser für die
Füllung eines Badebeckens zu verwenden, mag dabei jeder Kleingärtner
mit sich selbst ausmachen.

Fotos: Sandy Asser
Gartenfreund Mai 2022 | Dresden aktuell

VII

Kleingartenbund
Haben wir ein Nachwuchsproblem?
Unser Leben und das aller Lebewesen unterliegt einem bestimmten Zyklus. Wir kommen, sind eine ganze Weile da und gehen wieder. Genau wie
ein Vorstand in unserem Verein. Er wird gewählt, agiert einen gewissen
Zeitraum und tritt danach wieder ab. Einziger Unterschied: Ein Vorstand
fällt eben nicht einfach so vom Himmel. Er wird gewählt. Und für eine Wahl
muss jemand kandidieren.
Und genau da haben wir in einigen Vereinen derzeit ein Dilemma. Wer
stellt sich zur Wahl? Und vor allem, warum?
Seit einiger Zeit beobachten wir zwar eine gewisse Verjüngung unserer
Vorstände, das kann man sehr schön an den Fotos der letzten Verbandstage erkennen, aber es haben auch viele Vereine ein echtes Problem, Nachfolger für die Vorstandsarbeit zu finden. Das hat verschiedene Gründe.
Hauptursache ist die mangelnde Nachwuchsgewinnung. Also die permanente Gewinnung von aktiven Gärtnern für die Vereinsarbeit. In aller
Regel wird ein Vorstand gewählt und ist einige Jahre im Amt. Die Vereinsmitglieder sind froh darüber, dass ein Vorstand gefunden wurde, für Sie hat
sich »das Problem« erst einmal erledigt. Der Vorstand arbeitet über viele
Jahre perfekt zusammen. Probleme werden gut gelöst. Das Vereinsleben
floriert und alle sind glücklich mit der Gesamtsituation. Und schnell vergehen die Jahre. Viel zu schnell! Denn irgendwann ist der Vorsitzende 80,
sein Stellvertreter 82 und der Schatzmeister nicht viel jünger. Nach perfekt
geleisteter ehrenamtlicher Vorstandsarbeit suchen diese drei nun Nachfolger für ihre Positionen. Und keiner will es machen. Ein Problem mit Ansage,
geschaffen durch uns selbst. Kaum einer unserer Kleingärtner weiß, wie
Vorstandsarbeit geht. Woher auch. Die wenigsten aus unseren Vereinen
wissen wirklich, was ihr Vorstand so alles macht. Was an Vorstandsarbeit

dran hängt, wieviel Arbeit, wieviel Zeit. Welche Verantwortung und welche
rechtlichen Hintergründe. Die Aufzählung ließe sich noch weiter fortsetzen.
Wir sollten also frühzeitig an unsere Nachfolge denken. Eines sollte
uns allen klar sein: Es wird sich keiner finden, der sich ad hoc als Vorsitzender zur Wahl stellt. Die Menschen brauchen Vorbereitung. Sie wollen
wissen, um was es genau geht. Vereinsmitglieder sollten also immer
wieder zu einzelnen Arbeiten mit herangezogen werden. Und wir werden
dabei auch feststellen, dass sich eben nicht jeder eignet für die Arbeit im
Vorstand. Menschen mit Aufgaben betrauen, die realistisch zu meistern
sind und keine all zu große Verpflichtung darstellen, kann eine Möglichkeit
sein, Leute in die Vorstandsarbeit zu integrieren. Eine andere Möglichkeit
besteht darin, die Vorstandsarbeit so transparent wie möglich zu gestalten. So gibt es z. B. Vereine, bei denen ist jede Vorstandssitzung öffentlich.
Es kann also ein jedes Vereinsmitglied der Vorstandssitzung beiwohnen.
Keine Geheimnisse, alles wird offen diskutiert. Jeder darf zuhören, mit
welchen Problemen sich so ein Vorstand befassen muss. Wenn wir also
mehr kommunizieren, integrieren und Transparenz walten lassen, sollte der
Vorstandsarbeit auch mehr Akzeptanz und Wohlwollen entgegentreten.

»» Menschen wollen mitgestalten
Des Weiteren habe ich beobachtet, dass unsere jungen oder neu dazugekommenen Gärtner gern mitentscheiden wollen. Da spiegelt sich auch
unser heutiges Demokratieverständnis wieder. Und selbst wenn wir nicht
immer alle entscheiden lassen können, so ist es doch ganz wichtig, dass
unsere Vereinsmitglieder ihre Meinung sagen dürfen, denn genau das wol-
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Nicht nur jünger, sondern auch weiblicher – die Delegierten zum Verbandstag 2020
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Weißeritzkreis e. V.
len sie. Der Vorstand muss dafür aber die Plattform bieten. Die »Neuen«
Aktuell trifft es unsere großen Vereine. So werden derzeit in zwei
in unseren Vereinen trauen sich manchmal auch nicht, ihre Meinung offen Freitaler Vereinen, die beide über 100 Parzellen groß sind, händeringend
kundzutun. Und ganz schnell entsteht dann auch das Bild von »denen da neue Vorstände gesucht. Und keiner will es machen. Für mich völlig unveroben«. Aber genau das wollten wir doch gar nicht.
ständlich, dass sich aus einem Pool von 150 bis 200 Personen keiner bereit
erklärt, Verantwortung zu übernehmen. Neben der eingangs beschriebenen
»» Ehrenamtsmüdigkeit?
Nachwuchsakquise, die hier vermutlich fehlte, kommen dann meist auch
noch unvorhersehbare Schicksalsschläge erschwerend hinzu. Übrigens
Ein weiteres Phänomen unserer Zeit ist eine gewisse Ehrenamtsmüdigkeit. sind beide Vereine top organisiert und finanziell sehr gut aufgestellt.
Mitreden ja, aber keine Verantwortung übernehmen. Wir haben intelligente,
»» Über Alternativen nachdenken
in der Mitte unserer Gesellschaft stehende engagierte Mitmenschen in
unseren Vereinen, den Vorstand übernehmen will aber niemand. Woran
Was passiert aber nun, wenn kein Vorstand gefunden wird? Darüber wurde
liegt das?
Vor Jahren traf es vor allem die kleineren Vereine. 20 Parzellen groß, schon sehr viel geschrieben, auch hier im Gartenfreund und noch mehr
nicht viel mehr Mitglieder zählend. Die Vereinssatzung sah vor, dass der darüber erzählt. Egal ob extern verwaltet oder von extern geführt, es wird
Vorstand aus sieben Personen zu bestehen hat. Zusätzlich wurden noch definitiv teuer – sehr teuer.
Wir werden über Möglichkeiten und Lösungen nachdenken müssen.
zwei Buchprüfer gebraucht. Also knapp die Hälfte des Vereins musste
ein Amt übernehmen. Und das wurde mit zunehmendem Alter der Die sich abzeichnende Situation ist kein alleiniges Phänomen des WeiKleingärtner natürlich zum Problem. Abhilfe schaffte dann meist eine ßeritzkreises. Das gibt es auch anderorts in Sachsen. Im LSK wird auch
neue Satzung, in der nur noch ein gesetzlich notwendiges Minimum an schon über dieses Thema diskutiert. Es braucht offensichtlich alternative
Vorstandsmitgliedern zu wählen war. Parallel dazu haben wir vom Verband Wege, um diesen Trend entgegenzuwirken. Es gilt, rechtlich saubere und
auch auf vielen Mitgliederversammlungen der Vereine gesprochen und die für unsere Verbände tragbare Strukturänderungen zu finden. Die EigenMitglieder aufgeklärt bzw. dazu ermutigt ein Vorstandsamt zu besetzen. ständigkeit und die Identität der betroffenen Vereine werden darunter
Bisher immer mit Erfolg. Auch wenn man dazu sagen muss, dass ich in allerdings leiden. Leider! Absolute Priorität muss auf der Erhaltung unserer
einem Freitaler Verein auf drei Versammlungen war, bis dann ein Vorstand Flächen und auf der Festigung des Kleingartenwesens liegen.
Ihr Jürgen Kluge
gefunden wurde.

Alternative zu Tuja
Wie in vielen Anlagen unseres
Verbandgebietes ist auch im
KGV »Am Kirschberg« e. V. in
Freital eine Tujahecke im Laufe
des letzten Winters beseitigt
worden. Statt der über 1,60 m
hohen Lebensbaum-Außenhecke wird an dieser Stelle eine
Blühhecke entstehen. Gepflanzt
werden Weiße Rispenspirie,
Fingerstrauch, Perlmuttstrauch,
Rosendeutzie und Weigelie. Um
das Angebot für Insekten abzurunden und zusätzliche Versteckmöglichkeiten zu schaffen,
wird der Bereich unter den
Sträuchern mit Bertrams-Garbe
bepflanzt, welche bis 30 cm
hoch wird und langanhaltend
üppig blüht.
Tuja-Beseitigung im KGV Am Kirschberg e. V. Freital
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Eine Kartoffelgeschichte aus dem Kleingarten

Kartoffelanbau für Spätentschlossene
Mit dem Kauf von Saatkartoffeln ist es wie mit dem Kauf von Pfefferkuchen. Kaum werden die ersten Blätter im September gelb und fallen von
den Bäumen, gibt es auch schon im Supermarkt die ersten Pfefferkuchen
und Schokoladenweihnachtsmänner zu kaufen. Kurz vor Weihnachten ist
das Angebot schon übersichtlicher. Ähnlich verhält es sich mit den Saatkartoffeln im Gartenmarkt. Mitten im Winter liegen sie plötzlich kistenweise
neben Aufstellern mit Sämereien. Gut, Blumensamen und Gemüsesamen
können schon im Winter bzw. sollten schon gekauft werden, um rechtzeitig mit der Vorkultur beginnen zu können. Mit den Saatkartoffeln verhält
es sich da schon schwieriger. Hier liegen die Kartoffeln mitten im Winter
unter vollem Kunstlicht in der Wärme. Folglich beginnen sie sofort mit dem
Austrieb. Kauft man die Kartoffeln schon im zeitigem Frühjahr, müssen

sie bis zum Pflanzen zwischengelagert werden. Aber wer hat schon einen
geeigneten Lagerraum? Wartet man mit dem Kauf bis Anfang April, sind
die unter Kleingärtnern besonders begehrten Frühkartoffeln schon ausverkauft. Der Rest liegt eher kläglich in den Kisten. An den Knollen befinden
sich oft über 10 cm lange Triebe, die schon durch die Netze gewachsen
sind. Nimmt man ein Netz aus der Kiste, reißen schon die ersten Triebe ab.
Im Garten, beim Versuch die Kartoffeln aus dem Netz zu fitzen, brechen
weitere Triebe ab. Übrig bleiben kleine verschrumpelte Knollen, die oft
auch noch von Krankheiten gezeichnet sind. Ernteerfolg ungewiss!

»» Zwischenüberschrift
Nun wissen wir als Kleingärtner, dass es einen Unterschied zwischen
Saatkartoffeln und Speisekartoffeln gibt. Saatkartoffeln sind nicht nur
teurer als Speisekartoffeln, sondern werden speziell zur Pflanzgutgewinnung angebaut und behandelt. Sie sind sortenrein und werden nicht mit
Keimhemmungsmitteln behandelt. Sie werden vor den Verkauf auf Viren,
Bakterien und andere Krankheiten geprüft und auf Schädlinge untersucht.
Wer Kartoffeln für den Verkauf produziert, muss zwingend Saatkartoffeln
verwenden!

Nur die Kartoffelteile mit Keimen
werden zum Auspflanzen genutzt.
Der größte Teil der Kartoffeln
kann noch verspeist werden.
Hier sind die Kartoffelstücke mit
den Keimen nach oben in die Erden
gebracht worden.
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Die in der vorderen Reihe befindlichen Kartoffelpflanzen aus den Kartoffelstücken
sind nur geringfügig kleiner als die anderen dahinter aus ganzen Kartoffeln.

Beim Anhäufeln sieht man fast keinen Größenunterschied mehr zwischen den
Kartoffelpflanzen aus Kartoffelstücken und ganzen Kartoffeln.

Für uns Kleingärtner, die ja Gemüse und Obst nur für den Eigenbedarf
erzeugen (§ 1 BKleingG) gibt es da noch eine Alternative. Wenn wir uns
nicht total ungeschickt anstellen, treibt fast jede Kartoffel, die wir in unsere
Gartenerde pflanzen, aus. Selbst die Kartoffeln, die wir bei der Ernte im
Herbst »übersehen«, überraschen uns mit tollem Austrieb im nächsten
Frühjahr mitten zwischen den Steckzwiebeln oder Buschbohnen!

Zeitpunkt des Anhäufelns, war dann kaum noch ein Unterschied festzustellen. Auch die Blütenbildung begann zur gleichen Zeit und Kartoffelkäfer
haben auch keinen Unterschied gemacht. Mitte August war es dann so
weit. Der Tag der Ernte und somit der Tag der Wahrheit war gekommen.
Beim Entfernen des Krautes kamen schon die ersten, wenn auch kleinen
Kartoffeln zu Vorschein. Skeptisch griff ich nun zur Kartoffelhacke. Doch
schlussendlich wurde mein Mut, nur kleine Stücke der Kartoffel zur Aussaat
Also können wir auch Speisekartoffeln in Ermanglung von Saatkartof- zu verwenden, mit normalgroßen Kartoffeln belohnt. Der Ertrag war ähnfeln in unserem Kleingarten verwenden. Vorzugsweise die, welche schon lich gut, wie von den Vergleichspflanzen, die sich aus ganzen Saatkartoffeln
mit der Triebbildung begonnen haben. Besser in die Erde gepflanzt, als entwickelt haben.
in der Biotonne entsorgt! Speisekartoffeln sind überwiegend größer als
Saatkartoffeln. Größere Gebinde sind oft vom Kilopreis her preiswerter als
Fazit: Auch wenn ich mir mit meinem Artikel vielleicht den Unmut von
kleine Säckchen. Also kauft man als Sparfuchs doch eher große Säcke, die Gärtnern und Pflanzkartoffelhändlern zuziehe, mein Versuch mit Speidann aber auch lange im Keller liegen und mit der Keimung beginnen. Als sekartoffeln hat gut funktioniert. Es muss nicht die ganze Kartoffel sein
ich nun eines Tages mit dem Rest der Kartoffeln in den Garten verschwin- und in Ermanglung geeigneter zertifizierter Saatkartoffeln funktioniert der
den wollte, wurde ich von meiner Frau vor die Wahl gestellt: Mittagessen Kartoffelanbau im Kleingarten auch mit Speisekartoffeln.
oder Kartoffeln pflanzen! Bei der Größe mancher dieser Kartoffeln wäre es
auch schade gewesen, sie als Saatkartoffeln zu verwenden. Ich erinnerte
Gunther Zschernig,
mich an die Worte meiner Großmutter, die immer davon sprach »in der
Fachberater
schlechten Zeit«, nur die Teile der Kartoffeln zur Aussaat verwendet zu
haben, an denen sich Augen oder schon Triebe befanden. So startete ich
den Versuch und schnitt von den Kartoffel nur die Spitze mit den Keimen
ab, um diese dann statt der ganzen Kartoffel zu pflanzen. Der übergroße
Rest der Kartoffeln wurde zu Kartoffelmus verarbeitet. Um später die
Ergebnisse vergleichen zu können, habe ich beim Pflanzen der Kartoffel
keinen Unterschied zwischen ganzen Kartoffeln und meinen abgeschnittenen Kartoffelteilen gemacht. Gleiche Pflanzzeit, gleiches Beet, gleiche
Pflanztiefe, gleiche Sorte.
Zwei Wochen nach dem Durchstoßen der Triebe durch die Erde konnte
ich beobachten, dass die Pflanzen aus den ganzen Kartoffel etwas
kräftiger waren. Offensichtlich haben diese Kartoffeln durch die größere
Mutterknolle anfangs doch mehr Nährstoffe zur Verfügung. Später, zum
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Eine zufriedenstellende Ernte, wenn man bedenkt, dass nur Kartoffelstücken
verwendet wurden.
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Lied der Maikäfer
Zwölf Monate sind es im Jahr,
Wir wählen uns nur einen,
Der aber muss uns wunderbar
In Blütenpracht erscheinen.
Sum, sum, sum.
Da fliegen wir von Baum zu Baum,
Und surren uns’re Lieder,
Nach einem kurzen Lebenstraum
Geh‘n wir zu schlummern wieder.
Surr, surr, surr.
Es weiß der Mensch, wie wir, nicht so
Die reine Luft zu wählen,
Macht ihn einmal ein Stündchen froh,
Sind’s hundert, die ihn quälen.
Brum, brum, brum.
Die Weisheit fehlt ihm, das Genie,
Im Vollgenuss zu leben
Und dann zum Schluss mit Ironie
Gemütlich abzuschweben.
Schnurr, schnurr, schnurr.
Paul Cornel (1846–1899)
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Das Leben des Maikäfers
Maikäfer, die zu den größten in Europa lebenden
Käfern gehören, beißen nicht, stechen nicht und sind
nicht giftig. Mit den Beinen können sie sich überall
festhalten, denn sie haben wie Kletten feine Widerhaken. Da sie vorwiegend im Monat Mai außerhalb der
Erde unterwegs sind, werden sie Maikäfer genannt.
Maikäfer fressen meist Blätter. Im Mai sind die
jungen Austriebe besonders nahrhaft. Die Nährstoffe
brauchen die Maikäfer für ihre Nachkommen. Rund
14 Tage nach der Paarung Anfang Mai legen die Weibchen die befruchteten Eier ca. 20 cm tief in der Erde ab
und sterben, wie bereits zuvor die Männchen.
Die sechs Wochen später geschlüpften Larven, die
Engerlinge genannt werden und optisch ein wenig an
Erdnussflips erinnern, ernähren sich von Wurzeln. Im
Winter graben sich die Engerlinge bis zu einem Meter
tief in die Erde ein. Nach zwei bis vier Jahren
Fressen an Pflanzenwurzeln verpuppen
sie sich und es entwickelt sich ein Käfer.
Im Mai des folgenden Jahres verlässt

der fertige Maikäfer die schützende Erde und sucht
sich einen Partner für neuen Nachwuchs.
Durch die Entwicklungszeiträume ist die Zahl der
umherschwirrenden Maikäfer aller vier Jahre größer
und somit können teilweise durch den Fraß starke
Schäden auftreten. Sind viele Larven an einem Ort,
können große Pflanzenverluste durch das Abfressen
von Wurzeln entstehen.
Maikäfer werden von verschiedenen Vögeln und
Fledermäusen gefressen, die Engerlinge von z. B.
Vögeln, Maulwürfen, Igeln, Spitzmäusen, Dachsen
oder Wildschweinen. Zum »Hochzeitsflug« verlassen
Maikäfer ihre Verstecke erst mit einsetzender Dämmerung, werden aber magisch von künstlichem Licht
angezogen. Somit sollte nachts keine Solarleuchte den
Garten ungenutzt erhellen.
Aber nicht aus jedem Engerling wird ein Maikäfer.
Ähnlich sehen auch die Larven vom Rosenkäfer oder
dem unter Naturschutz stehenden Nashornkäfer aus,
die gerne in holzreichen Komposten leben.



