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Um die Jahrhundertwende be-

Unserem Verein war in den folgen¬

schloss man mit der südlichen

den Jahrzehnten eine wechselvolle,

Ausdehnung von Leipzig ein neues

inhaltsreiche und lebendige Ge¬

Freizeitgelände zu erschließen.

schichte vorbestimmt.

Dieses Gelände erstreckte sich von

Kurz nach der Gründung des

der Kaiserin-Augusta-Straße bis zur

Vereins „Erholung" im Jahr 19CD0

Waisenhausstraße. Das war im Jahr

nahm der Gedanke Gestalt an, sich

1900 die Geburtsstunde des Garten¬

ein Begegnungszentrum zu schaf¬

vereins „Erholung" unter Vorsitz

fen, wo die Gartenfreunde nach

von Paul Rech. Vorläufer unseres

getaner Arbeit, gemeinsam mit ihren

Gartenvereins waren die sogenann¬

Familien und Freunden, gemütliche

ten Kameruner-Gärten, die sich,

Stunden verbringen, Bier oder

angefangen von der ehemaligen

Kaffee trinken und mit Freunden

Kronprinzstraße, nach Connewitz

plaudern können.

erstreckten.

Bereits im Gründungsjahr erfolgte

die Einweihung des Vereinshauses

Freizeitgestaltung und der kind¬

als Zentrum des Gartenlebens.

lichen Spiele.

Schon im Jahr 19(04 war
infolge der Ausdehnung
des Gartenvereins ein An¬

bau an das Vereinshaus
notwendig.

In den folgenden Jahren
trat die kulturelle Arbeit der Mit¬

Vereinshaus erbaut 1900

glieder immer mehr in den Vorder¬

Um den Kindern auch bei schlech¬

grund, Sommer- und Kinderfeste

tem Wetter die Möglichkeit zu

wurden durchgeführt, ein Theater¬

gemeinsamen Spielen, evtl. auch

verein gegründet.

unter Anleitung, zu geben, errichtete

So entschloss man sich, daraus re¬

der Verein im Jahr 1927 die

sultierend, im Jahr 1924 eine Bühne

Spielhalle.

anzubauen.

Nun hatte die Kinderbetreung auch

Die Spielwiese entwickelte sich bei widrigen Witterungsbedingun¬
immer mehr zum Mittelpunkt der

gen eine Heimstatt.
Die Spielwiese wurde nicht nur von
Kindern der Gartenfreunde genutzt,
sondern war auch ein gern besuchter

Treffpunkt der Kinder und Jugend¬
lichen aus dem umliegenden Wohn¬
gebiet.

Neben den kindlichen Spielen und
Ballspielen bestand auch die Mög¬
lichkeit, Krocket zu spielen oder
sich beim Baumelnkegeln zu ent¬
SU i.

spannen.

Bestätigung der Vollendung des Rohbaues

Stadtplan von Connewitz
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Spielhalle

dlattenfe^te - Mtgmet für ben «üben
Die Gestaltung der Sommerfeste

großen Teil eigenen finanziellen

und die Betreung der Kinder lag in

Mitteln. Durch die Ausgabe von

den Händen der Familie Laschinsky,

Anteilscheinen brachte der Verein den

die sich für diese Aufgabe unermüd¬

größten Teil der Bausumme selbst

lich engagierte.

auf Bereits im Jahr 1931 konnte die

Um auch den erwachsenen Garten¬

neu gebaute Kegelbahn eingeweiht

freunden die Möglichkeit zu ge¬

werden.

meinsamer sportlicher Betätigung

Nun wurde in den darauffolgenden

zu geben und auch um das

Jahren weiterhin ein reges Vereins¬

Vereinsleben weiter zu aktivieren,

leben gefuhrt.

beschloss man im Jahr 193(D9 einen
Antrag zum Anbau an das Vereins¬
haus und die Errichtung einer
Kegelbahn zu stellen.
Die Genehmigung wurde erteilt. Der
Umbau erfolgte, dank der Bereit¬

willigkeit der Mitglieder, mit zum

Kegelbahn im neuen Vereinshaus
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Die Sommer- und Herbstfeste ent¬

3u(}ialc (Engagements

Hit bcn "Hiumlcn gefclft

wickelten sich zu einem Anzie¬

Neben den Vereinskindem wurden

So ist aus alten Fachzeitschriften

• Heft 49 April 1914

hungspunkt für den Leipziger

auch Tausende von erholungsbe¬

z. B. zu entnehmen;

Die Generalversammlung nahm

Süden. Dabei scheuten die Vor¬

dürftigen Kindern, welche dem

Im Gartenheft: „Freund der

einen ruhigen (!) Verlauf. Die aus¬

standsmitglieder und die Garten¬

Verein durch die Schulen zugewie¬

Schreberverelne"

scheidenden Vorstandsmitglieder

freunde keine Mühe und Arbeit, um

sen wurden, verpflegt

die Gartenfeste zu einem wahren

Beachtliche Summen wurden dabei

0 Heft 2, Februar 1914

wieder gewählt. Mit besonderer

Höhepunkt im Vereinsleben und im

aufgewendet, um dies zu verwirk¬

Die vom Verein „Erholung" veran¬

Befriedigung nahm man von der

Leben des Stadtteils werden zu

lichen. Selbstlos halfen dabei die

stalteten Weihnachtsfeiern nahmen

Entwicklung der Schrebertätigkeit

lassen. Mit ständig neuen Ideen und

Frauen mit. Alles in allem kann

einen sehr guten Verlauf. Für die

Kenntnis sowie von den ausgezeich¬

viel Liebe wurden Festumzüge

man nur immer wieder sagen, dass

Kinder wurde ein Weihnachtsstück

neten Erfolgen der Milchkolonie.

organisiert, die das Vereinsleben,

alle Gartenfreunde und Vorstands¬

aufgefiihrt. Am 4.1.1914 hei der

Der jährliche Beitrag der außeror¬

die gärtnerischen Traditionen und

mitglieder stets ihre Kraft, Arbeit

Weihnachtsfeier für Erwachsene

dentlichen Mitgliederversammlung

auch andere Themen zum Inhalt

und Ideen in den Dienst aller gestellt

wurde ein Schwank „Turner am

wurde auf 2- Mk festgesetzt.

hatten. Auch für andere Zwecke

haben.

Weihnachtsabend " aufgeführt.

Bis 5.4. kann Abraum auf dem

wurde die Spielhalle in jedem Jahr

Mehrere Elternabende sind geplant,

Abraumplatz niedergelegt werden.

gern genutzt. So wurden jährlich

heißt es in diesem Heft weiter. Am

Bald nach diesem Tag erfolgt das

Rosenschauen und Obstausstel¬

8.3., 4.00 Uhr nachmittags, findet

Abbrennen. Die Wasserleitung wird,

lungen veranstaltet, bei denen die

die ordentliche Generalversamm¬

falls das milde Wetter anhält, am

Gartenfreunde die Möglichkeit hat¬

lung statt.

9.4. angestellt.

• Heft 3, März 1914

• Heft 8, Äugest 1914

Der Humor abend am 7.2. war

Das Kinderfest hatte leider unter

außerordentlich gut besucht, so dass

der ungünstigen Witterung zu lei¬

sämtliche Räume des Vereinshauses

den. Doch der Regen hinderte

dicht besetzt waren.

unsere Jugendlichen nicht am

Am 15.3. wird in den Stunden 10-1

Erscheinen. Der Festzug ließ an

und 3-6 die fällige Gartenpacht

Länge und Pracht nichts zu wün¬

eingenommen. Als Wasserzins sind

schen übrig. Die Spiele konnten

1,25 Mk für den einfachen Garten zu

trotz mannigfacher Unterbrechung

entrichten.

zu Ende geführt werden. Es zeigte

Hering, Rahm und Zöpel wurden

ten, ihre gelungensten Exemplare
und Züchtungen vorzustellen. Die

Früchte der Obstausstellung kamen

Kinderfest

später Bedürftigen zugute.

Auch im Stadtgeschichtlichen Mu¬
seum sind viele Hinweise zu den

vielgestaltigen Aktivitäten des Gar¬
tenvereins, unter Leitung der ver¬

schiedenen Vorsitzenden, festgehal¬
ten.
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sich recht deutlich, dass ein gemäh¬

sekretär Scherf hat sich besondere

den Schutt aus ihren Gärten, trugen

die Wahl von Vorständen und unter

ter Grasplatz die Regenmassen am

Verdienste um die Einrichtung

die zerstörten Lauben ab, bauten sie

Anleitung der örtlichen kommuna¬

schnellsten verschluckt. Die Kinder

erworben.

neu und schöner wieder auf, und

len Verwaltung wieder arbeitsfähig

gaben somit ihren kleinen Parzellen

zu machen sind. Das Vereinsleben

wieder ein Gesicht. Dabei half man

kam langsam wieder in Gang.

sich gegenseitig, die Solidarität in

Man freute sich über jede kleine

dieser schweren Zeit wurde groß

Verbesserung, selbst wenn sie noch

geschrieben.

so gering war, die nach und nach

erhielten am Schluss eine Laterne

@tii! memetv M|5®eref

und ein besonders hergestelltes

Porzellantöpfchen mit dem Bild des

5lttfuttg...

Vereinshauses. Den Entwurf hierzu
hatte der Kunstmaler Artur Thiele

So vergingen die Jahre und für den

geliefert. Am 11.7. fand in den

Verein kamen, wie für alle, schwere

Räumen des Vereinshauses ein

Zeiten. Im Jahr 1944 wurde unser

Einkochkurs statt, der leider nur von

schönes Vereinshaus, das Zentrum

21 Damen besucht wurde. Am 15.7.

der Gartenanlage ,,Erholung" ein

wurde die Milchkolonie eröffnet, zu

Opfer des Bombenterrors. Trotzdem

der 160 Kinder angemeldet wurden.

ließen sich die Gartenfreunde nicht

Sie erhalten 4 Wochen lang sämt¬

unterkriegen.

lich zweimal des Tages Milch und

Nach dem Ende des schrecklichen

Semmel. Der Vorsitzende des Spiel-

Krieges knüpften sie an die alte

Unter großen Schwierigkeiten schaf¬

und Festausschusses, Herr Post¬

Traditionen wieder an. Sie räumten

fte man die benötigten Materialien

Bereits im Sommer 1946 funktio¬

heran. Offiziell kaufen konnte man

nierte wieder die Wasserversorgung

ja nichts. Jedes Stück Holz wurde

im Kleingartenverein, natürlich alles

gesammelt. Ob es zum Heizen oder

Selbsthilfe.

spürbar wurde.

Wiederaufbau des Vereinshauses 1952

Fleißige Helfer beim Wiederaufbau

als Bauholz Verwendung fand, ent¬
schied man später.
Die Menschen waren erfinderisch.

Vereinsheim vor der Zerstörung

-8-

Verbogene Nägel wurde gerichtet,

getuüljli

Ziegelsteine aus Abbruch gesäubert

Die Kleingartenhilfe des FDGB

und der Wiederverwen-dung zuge¬

wurde gegründet, aus der später der

führt. In der damaligen sowjetischen

„Verband der Kleingärtner, Siedler

Besatzungszone wurde lt. Befehl

und Kleintierzüchter", abgekürzt

der Besatzungsmacht festgelegt,

VKSK, hervorging.

dass die Kleingartenvereine durch

Durch die große Einsatzbereitschaft

-9-

der Gartenfreunde, vor allem der

Gartensaison von jedem Garten¬

tion). Die Gaststätte war nun wieder

gänglich. Auch die zwischen¬

Älteren, denn viele Jüngere waren

inhaber ein Ernteertragsbogen ab

Mittelpunkt des Vereinslebens und

menschlichen Beziehungen wurden

gefallen oder noch in Gefangen¬

zugeben war, auf dem der erwirt¬

auch ein beliebter Treffpunkt für

durch vielfältige kulturelle Kontakte

schaft, wurde bereits 1946 der

schaftete Ertrag der Parzelle aufge¬

Anwohner aus dem benachbarten

intensiv gepflegt. Skatturniere,

Wiederaufbau der Gaststätte geplant

listet war. Die Richtlinie vom

Wohngebiet.

Damenfrühschoppen, Faschingsfei-

und in Angriff genommen. Viele

VKSK besagte, pro 100 m2 Anbau¬

ern für Erwachsene, z. T. auch für

Genehmigungen waren hierzu erfor¬

fläche 50 kg Obst oder Gemüse zu

die Kinder, Oktoberfeste, Rentner¬

derlich. Es mussten Anträge auf

ernten. Auch die Haltung von Klein¬

weihnachtsfeiern, Ballnächte und

Bereitstellung von Baumaterial ein¬

tieren (Tauben, Kaninchen) wurde

vieles mehr gehörten zu den jähr¬

gereicht werden, z.B. auf Lieferung

gestattet, allerdings dann später wie¬

lichen Kulturangeboten.

von gebrauchten Ziegelsteinen, für

der verboten. Nur die Haltung von

gebrauchte überarbeitete Eisenträ¬

Bienenvölkern wurde weitestgehend

Gaststätte „Erholung" in den 60er Jahren

ger, kleine Mengen Zement usw... .

gefördert.

Auch die kulturelle Arbeit kam nach

Arbeitskräfte für den Wiederaufbau

dem Krieg wieder zu neuer Blüte.

mussten natürlich aus den Reihen

Die beliebte Tradition der Kinder-

der Vereinsmitglieder auf ehrenamt¬

ocljüncr

und Sommerfestspiele lebt wieder

aller erschwerenden Umstände muss

Nach einigen Jahren genügte unser

den Wohnbezirksausschüssen der

man dabei auch sehen, dass alle

Spartenheim in Größe und Ausstat¬

Nationalen Front pflegte man regen

Arbeiten die Gartenfreunde immer

tung nicht mehr den Ansprüchen der

Kontakt und gute Zusammenarbeit.

enger zusammenführten, so dass sie

Gartenfreunde. In drei Aufbaupha-

8id|t tittb MjSiie?e

Durch diese wurden die Kinder-

bereits 1952 mit einer feierlichen

sen wurde in den Jahren 1963-196S

und Gartenfeste auch für die Kinder

Sedjttift

Einweihung ihr Vereinsheim wieder

die Verschönerung und Erweiterung

und Anwohner des Wohnbezirks zu¬

in Besitz nehmen konnten. Im Laufe

der Gaststätte vorgenommen.

durch viel persönliches Engagement

der Jahre normalisierte sich dann

Auch eine Kegelbahn wurde wieder

einer großen Anzahl Vereinsmit¬

immer mehr das Leben in unserer

errichtet, die erstmals als 92. Kegel¬

glieder, die Elektrifizierung der

Kleingartensparte. Dennoch waren

bahn in der Stadt Leipzig am

Kleingartenanlage in Angriff ge¬

und blieben unsere Kleingärten in

19. Juli 1954 eingeweiht wurde.

nommen. Damit erfüllte sich ein

der Hauptsache Obst- und Gemüse¬

Die Bewirtschaftung der Gaststätte

lang gehegter Wunsch der Garten¬

parzellen. Es gab feste Richtlinien

übernahm mittels Pachtvertrag die

freunde.

vom VKSK, wonach am Ende einer

HO (staatliche Handelsorganisa-

licher Basis gestellt werden. Trotz

-10-

auf. Mit den in der DDR bestehen¬

Rentnerweihnachtsfeier

Mitte der siebziger Jahre wurde,

Kinder und Sommerfest

-11 -

Der bisherige Zustand des Haupt- Diese Arbeiten brachten letztendlich
weges, der keinen festen Untergrund den gwünschten Erfolg,

Frau Schräder hielt auch Vorträge
über den Vogelschutz in anderen
Gartenvereinen. Mit den Kindern

hatte, musste unbedingt verändert
werden. Mit viel Organisations¬

talent einzelner Vorstandsmitglieder fftel|tÄiest IM
wurde Mitte der achtziger Jahre HCfPUllt
eine Lösung ohne großen finanziel¬
len Aufwand gefunden. Finanzielle Um den Gartenfreunden eine erfolg-

der Gartenfreunde fuhr sie in die
Vogelschutzstation Kärmerweg, um
diese zu besichtigen und Wissens¬

Eine besondere Erwähnung verdient

wertes aus dem Leben unserer hei-

hierbei allerdings die unermüdliche

mischen Singvögel zu vermitteln.

Arbeit der Kulturkommission, die
im Jahr 1976 unter Federführung

Zuschüsse von Seiten des damaligen reiche Arbeit in ihrem Kleingarten

des Gartenfreundes Heinz Orbeck

Stadtvorstandes waren nicht zu zu ermöglichen und sie fachlich be¬

ihre Arbeit aufnahm. Diese organi¬

bekommen. Mit Unterstützung eines raten und schulen zu können, wur-

sierte alle die interessanten Veran¬

volkseigenen Betriebes wurden der den Fachberater aus den Reihen der

staltungen und Zusammenkünfte,

Kleingartensparte gebrauchte, ton- Gartenfreunde bestellt, die sich not-

die bereits erwähnt wurden.

nenschwere große Platten, die als wendiges Fachwissen m regelmaßi-

behelfsmäßige Straßenbaumittel in gen Schulungen aneigneten und die-

0djime 0tmwlest
tmrd) gemtewÄiste
fltieM uttti
gettteitt^ame Jvcicrn

Die Jubiläumsveranstaltungen, die
Magarete Schräder 1996 im Alter von 86 Jahren

den Neubaugebieten keine Verwen- ses dann an alle interessierten Gar-

Höhepunkte im Vereinsleben, sollen

dung mehr finden konnten, mit tenfreunde weitergaben. Auch der

Natürlich können an dieser Stelle

hier nicht ungenannt bleiben.

schwerer Technik bei uns angefah- Naturschutz kam in unserer Garten¬

nicht alle Gartenfreunde, die sich

So fand 197C]) die Veranstaltung

ren und verlegt. anlage nicht zu kurz. So agierte die

um die Arbeit im Verein verdient

70 Jahre „Erholung 57" in der

Die dazu vorher notwendigen um- Gartenfreundin Margarete Schräder

gemacht haben, namentlich genannt

Gaststätte Marienbrunn statt. Die

fangreichen Schachtarbeiten wurden z.B. jahrelang als Vogelschutzwart,

werden, das würde den Rahmen

Festveranstaltungen zum 75., 85.

für uns ebenfalls ohne fmanziel- wobei sie von ihrem Mann unter-

sprengen.

und 90. Gründungsjubiläum wur¬

len Aufwand vorgenommen. Leider stützt wurde, der in diesei Zeit als

Denn nur durch die fleißige ehren¬

den im Felsenkeller gefeiert. Alle

wurden damals die Platten sehr Schriftführer der Vogelschutzstation

amtliche Mitarbeit aller Vorstands¬

Gartenfreunde folgten gern der Ein¬

schlecht verlegt, so dass die Reso- Kärmerweg fungierte. Sie machte

mitglieder in den vielen Jahren und

ladung des Vorstandes und genossen

nanz der Mitglieder später nicht so es sich zur Aufgabe, die Brutstellen

das Verständnis der Ehepartner

die schönen Stunden gemeinsam

positiv ausfiel, wie es erwartet der einzelnen Vogelarten in den Gär¬

konnten alle aufgezeigten Erfolge

mit ihren Angehörigen. Diese Ver¬

wurde. Riesige Nacharbeiten wur- ten festzuhalten. Dabei musste sie

erreicht werden.

anstaltungen waren ein wesentlicher

den zu einem späteren Zeitpunkt auch oft über Zäune klettern, denn
notwendig (Splittauflagen usw.), um nicht immer waren die Gartenden Zustand zu verbessern. freunde in ihrem Garten anzutreffen.
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Beitrag zum Zusammenwachsen
der Gartensparte.

Doch gab es natürlich im Vereins-

-13-

leben nicht nur frohe Stunden, es

zum Gartenleben gibt es sehr viele

gab auch Wermutstropfen. Und die

Erfolge, die nur durch gemeinsame

fielen reichlich, als Ende der fünf¬

Arbeit möglich wurden und auf die

Wir sind seit 1990 Ihr Partner in

ziger Jahre, bedingt durch den

wir mit Recht stolz sein können. So

vielen Versicherungsfragen...

Neubau von Wohnhäusern, die man

wurde auf der Spielwiese eine

aus unerfindlichen Gründen mit der

Galgenkegelanlage aufgebaut. Und

Schmalseite zur Richard-Lehmann-

was uns besonders stolz gemacht

Straße baute, außer dem Tennisplatz

hat: Die Gartensparte „Erholung

ca. 30 Kleingärten mit gerade fertig¬

57" wurde als Naherholungsgebiet

gestellten Lauben (!) weggebaggert

anerkannt.

Vereinshaftpflichtversichemng,
Unfallversicherung und

wurden. Der Haupteingang (Nord¬

Drumimrumfimin/^^

Dienstreisekasko-Versicherung

Sie kennen die Generali Lloyd Versicherung AG seit 1900
als zuverlässigen Partner bei allen Fragen rund um Ihren
Kleingarten. Unsere Leistungen im Zeichen des Löwen zur
Laubenversicherung,

sind Ihnen bekannt.

seite) musste zurückgesetzt werden,

so dass sich die auf der rechten Seite

URKUNDE

gelegenen Gärten nun auch außer¬

halb der Anlage befinden.
Die Gartenfreunde vom Weg 10

Der Klcingartcnspartc

-

führten lange Zeit Klage über die

wird in Würdigung der Le ist ungen

latoren und Kühlaggregate der

ihrer Mitglieder im Wettbewerb

Konsum-Großfleischerei in der

«Schöner unsere Städte und Gemeinden»

die Anerkennung als

Frohburger Straße. Verschiedene

yjabtrholwujsftbiet der SlaM Leipzig

Anstrengungen, dort Abhilfe zu

noch mehr für Sie tun.
Aber der Löwe kann Ihnen noch viel mehr bieten:

"

im VKSK Leipzig-Stadt

Lärmbelästigung durch die Venti¬

... und wie möchten nun gern

ausgesprochen

Alfa? plus - die Familienversicherung
Geschäfts- und Betriebsversicherungen,

individuelle Analyse und Beratung,
® günstige Rabatte für Kleingärtner und

I® Rundumschutz
für den privaten Bereich:
schnelle Schadensregulierung.

schaffen, brachten leider nicht den
gewünschten Erfolg. Zwar wurde

die Lärmbelästigung zeitlich redu¬
ziert, aber eben nicht ausgeschaltet.

tiif trte wtt

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern die
irumimmwumri
Urkunde für die Kleingartensparte "Erholung"

Außerdem erfolgte mit Unterstüt-

zung des VEB Quarzlampe und dei
BSG Motor Süd die Instandsetzung

Doch trotz dieser negativen Aussage der Kegelbahn.
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Mitarbeiter der Filialdirektion Leipzig.
Sie erreichen uns in der Petersstraße 22-24,
Eingang Sporergasse 2-4, 04109 Leipzig,

Telefon 0341/964160

Ich hab'was vom Löwen.

Ein schweres Stück Arbeit war das

von den jeweiligen Gartennutzem

deshalb, weil immer wieder neue

anhand von Wasseruhren selbst zu

Aspekte und Anforderungen des

zahlen war. Natürlich mussten die

lieh viele, bis dahin unbekannte eins eingelei '

Finanzamtes dreimal eine Uberar=

geforderten Wasseruhren zuerst ein¬

Probleme zu lösen. Auch der Inhalt tragung m

beitung notwendig machten.

mal beschafft und installiert werden.

der Gärten wurde ein anderer. Aus Kreisgericn

Ein weiteres schwerwiegendes

Auch diese Kosten hatten die

den Ertragsparzellen wurden zum datur war , ,

Problem in der Vereinsarbeit waren

Gartenfreunde selbst zu tragen.

größten Teil reine Freizeitgärten mit reicher Un untei.

die völlig neuen finanziellen Situa¬

Ebenso wurden die Pachtgebühren

wunderschönen Anlagen. Aber sehr sen erfolgte am

tionen. Dies betrifft sowohl den

und die Umlage sowie die Mit¬

bald kam die Bodenständigkeit der der laufen en

Verein insgesamt, als auch die ein¬

gliedsbeiträge angehoben. Auch die

zelnen Gartenfreunde. Die finan¬

Anzahl der zu leistenden Pflicht¬

ziellen Belastungen für die Garten¬

stunden bzw. der als Ausgleich zu

frage nach Gärten wuchs wieder an. Bezeichnung Dachorganisation

mitglieder wurden größer, da die

zahlende Geldbetrag erhöhten sich.

So können wir im Augenblick .**** *7 Kleingärt„er-

Preise für Elektroenergie stark an¬

Selbstverständlich werden alle not¬

sagen, daSS es in unserer Anlage für die Sladl„rband

stiegen und der Wasserverbrauch in

wendigen Maßnahmen den Mitglie¬

keine unbewirtschafteten Gärten vereine i "eY

den einzelnen Gärten, der bisher aus

dern in einer Vollmitgliederversamm¬

der Umlage finanziert wurde, nun

lung zur Abstimmung vorgelegt.

, . , | -j:erste Maßnahme, die
stand, unter Leitung vom Garten- schieden. U -

freund Gerhard Schott, hatte plötz- vom Vorstan

iiTlSCrCS ijarLCllvCi"

• i 'tpf wurde war clie

¦ ricc Vereinsregister beim
¦ T einzig. Orunaiage

, r., jjg Ausarbeitung zam-

. Unterlagen. Aufgrund des¬

Menschen wieder zum Vorschein Vereinsregis e ,
Hie Eintragung mit aer
und die zeitweise geringere Nach- Leipzig, Kleingartenverein

gibt. Im Gegenteil, wir haben bereits Leipzig der Kleingä
wieder eine kleine Warteliste von Als kommunale Insti ™ ^
Anwärtern, die hoffen, bald bei Grünflachenamt
einer Gartenvergabe berücksicht zu allen Fragen der ru p
werden- reiCh ^ Seltectück Arbeit musste

Natürlich brachte die politische Em schweres
Wende in der DDR auch für die mit der Ausarbeitung
mopres Klemgartenverems

Kleingärtner allerhand neue Aspek- Satzung u

, ¦ .„t werden, die neben oer

te, die es zu beachten galt. Grund- geleiste R.chtlinie für die

Voraussetzung war zuerst einmal, Funktl0n ^instätlgkeit zugleich
dass sich die Vorstände mit den weitere d

„ tur die Anerkennung aer
neuen Gegebenheiten vertraut Grundlag , p-^jnmitzigkeit durch das Hnanz
machten. Denn nun zählten ja die Gemeinn g musste
,, . , Kiirlpte Diese Satzung musste

Bestimmungen des Bnndesklem- amt _ ^ ^ ^ ^
gartengesetztes, die sich von den notanel g ^ werjei,

Die Gaststätte im Jahr 1996

Satzungen des VKSK stark unter- gencht Leip g
-18-17-

^itnncit-^ccl)-gleiten Äff htv 8ts|je gestielt

Die Gaststcitte im Grünen
• Gemütliche Atmosphäre
• Gutbürgerliche Köche
• Kegelbahn
• Freisitz

• Ausrichtung von Feierlichkeiten aller Art

Inhaber: Familie STAUB
Richard-Lehmann-Straße 62

04275 Leipzig

Tel.: 0341/3014213

Fax: 0341/3014214

Mit der politischen Wende in der

Bei der Suche nach einem neuen

DDR galt es auch, einen neuen Be=

Partner ging der Vorstand natürlich

treiber für unsere Vereins - Gast¬

nun wesentlich kritischer vor.

stätte zu suchen, da sich ja die HO

So wurde Anfang 1991 ein neuer,

als bisheriger Pächter inzwischen

seriöser Partner gefunden, und nach

aufgelöst hatte.

sorgfältiger Prüfung sämtlicher

Es war klar, dass schnellstens ein

Konditionen der Vertrag abge¬

neuer Betreiber gefunden werden

schlossen. Der neue Pächter ließ die

musste, da die Gaststätte ja Mittel¬

gesamten Innenräume rekonstruie¬

punkt der Vereinsarbeit und ein be¬

ren, unter Beachtung aller baulichen

liebter Treffpunkt der Anwohner

und hygienischen Vorschriften

war. Es war zwar nicht einfach,

Küche und Nebenräume verändern.

einen neuen Pächter zu finden, aber

Mit einer neuen rustikalen Bestuh¬

wir hatten Erfolg.

lung, die eigens für die Gasträume

Dass dies sich als regelrechter

angefertigt worden war, gab er

Missgriff herausstellte, konnte zu

dem Vereinsheim ein ansprechendes

diesem Zeitpunkt keiner ahnen. Der

und gemütliches Aussehen.

Pächter ging mit vielen Illusionen
und noch mehr Versprechungen an
die Sache heran.

Leider blieb es aber dabei. Er ließ
die Gaststätte verkommen. Seinen

Verpflichtungen kam er ebenfalls
nicht nach. So entstand in kürzester

FEINHERBES PILSNER

Zeit ein Schaden von mehreren

Gastraum

Tausend DM. Wir mussten gericht¬

Am 28.. August 1991 erfolgte die

liche Schritte einleiten, um mit

Eröffnung der völlig rekonstruierten

einigermaßen heiler Haut aus dem

Gaststätte. Damit war ein gastrono¬

Vertrag zu kommen.

misches Kleinod in unserem Garten-
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verein geboren. Das wirkte sich na¬

wohner der Anreiz zu einem Besuch

Anläßlich der 90) = Jahrfeier am

aus dem Partnerverein eingeladen

türlich fördernd und belebend auf

der Gaststätte.

2403,199(0) (Gründungstag war der

worden. Aus diesen Begegnungen

1. April 1900) luden wir 10 Ehe¬

haben sich freundschaftliche, priva¬

paare aus Hannover ein.

te Kontakte entwickelt, die stets

Gemeinsam mit ca. 400 Garten¬

gepflegt werden.

die Kulturarbeit des Vereins aus.
Die Anwohner aus der näheren und

3nncrt)cut*cl)c

weiteren Umgebung besuchen die
Gaststätte gern, da sich der neue

^outaUtc

freunden wurde die Jubiläumsfeier

Pächter, Georg Staub und seine Ehe¬

Nicht zuletzt soll an dieser Stelle

im „Felsenkeller" ein Erfolg. Die

frau Gabi, als gute Partner und als

die 199(0) entstandene Partnerschaft

Gäste aus der Partnerschaft fühlten

sehr kreativ bei der Ausgestaltung von

mit dem Gartenverein „Flora aus

sich sehr wohl. Die Musikanten,

Familienfeiern und Festen erwiesen.

Hannover erwähnt werden. Der Vor¬

die die Jubiläumsfeier umrahmten,

stand des Gartenvereins wandte sich

fanden ihren Beifall, so dass sie sich

199(0) an die Leipziger Partnerstadt

spontan entschlossen, diese im Juni

Hannover, mit der Bitte, uns einen

zum Laubenfest nach Hannover zu

Kleingartenverein zu vermitteln, der

verpflichten.

an einem Erfahrungsaustausch inte¬

Am 25o(Q)3o 199Ö) wurde gemeinsam

ressiert ist. Innerhalb von 14 Tagen

mit den Gästen eine Stadtrundfahrt

bekamen wir vom Oberbürger¬

durchgeführt, wobei sie auf Sehens¬

meister, Herrn Herbert Schmalstieg,

würdigkeiten unserer Heimatstadt,

einen persönlichen Brief, in dem uns

aber auch auf noch Verbesserungs¬

der Gartenverein „Flora" benannt

würdiges aufmerksam gemacht wur¬

wurde, der Interesse an deutsch¬

den. Diese Stadtrundfahrt endete

deutschen Kontakten hatte.

mit dem Besuch des Völkerschlacht¬

Während einer Dienstreise zur Cebit

denkmals bei Schneetreiben.

(Computermesse) in Hannover be¬

Nach dem Mittagessen konnten wir

suchte der Gartenfreund Gunter

unsere Freunde nach Hause verab¬

Krüger, zu dieser Zeit Mitglied

schieden, die sich auf ein Gegen¬

der Kulturkommission, den Vorsit¬

besuch der Leipziger zum Lauben¬

zenden des KGV „Flora , Herrn

fest im Juni in Hannover freuten.

Werner Kur dts.

Seitdem wurden die Kontakte

Als einen weiteren Höhepunkt im

Bei diesem Gespräch wurden beieits

immer enger und es ist zu den je¬

Leben unseres Gartenvereins muss

feste Vereinbarungen getroffen.

weiligen Anlässen eine Delegation

unbedingt noch die Fahnenweihe

Gastättenehepaar Staub hinter der I heke

Im Jahr 1993 wurde auch noch die
Kegelbahn in das bestehende Pacht¬
verhältnis aufgenommen und total
rekonstruiert. Dadurch erhöhte sict
natürlich nicht nur für die Garten¬
mitglieder, sondern auch für die An

Die völlig neu rekonstruierte Gaststätte
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Empfang beim Oberbürgermeister von Hannover

Seit Jee! 199(0 in Hannover werden
zu den jeweiligen Garten- bzw.
Laubenfesten Kegelwettbewerbe
durchgeführt. Der erste Wander¬

pokal blieb 1994 für immer bei den
Leipziger Gartenfreunden, die ihn
dreimal hintereinander gewinnen
konnten.

Zu den Höhepunkten dieser Partner¬
schaft zählen der Empfang unserer

Delegation 1992 im Rathaus von
Hannover, bei Herrn Oberbürger¬
meister Herbert Schmalstieg, sowie
dessen Besuch in unserem Kleingar¬
tenverein am llol{llol9920

uuti tlmÄkfe
Nachzutragen wäre nur noch, dass
bei den turnusmäßigen Begehungen
der Gartenvereine durch das Grün¬
flächenamt und den Vorstand des
Stadtverbandes gemeinsam mit dem
Vereinsvorstand in unserer Anlage
nur positive Resultate zu verzeich¬
nen sind. Höhepunkt unserer Be¬

mühungen ist, dass unserem Klein¬

gartenverein für das Jahr 1996 die
Ausrichtung des jährlich stattfinden¬
OBM Herbert Schmalstieg und Gunter Krüger

den „Tages des Gartems66 übertra¬

anlässlich des Gartenfestes 1995 an

gen wurde. Wir werden alle Bemü¬

dieser Stelle erwähnt werden, an der

hungen und Aktivitäten daran setzen,

auch wieder Gäste aus dem Partner¬

uns dieser Auszeichnung würdig zu

verein in Hannover teilnahmen.

erweisen und den „Tag des Cartems

1996", für alle Beteiligten zu einem
Erlebnis werden zu lassen, an das
man sich stets gern erinnert.

Fahnenweihe 1995

seitigen Wechsel bei Beratungen des
Partnervereins teil. Viele Anregun¬
gen konnten dabei ihren Nieder¬
schlag beim Partner finden, separate
Erfahrungsaustausche fanden statt,
bei denen besonders die Garten¬
freunde aus Leipzig von dem lang¬

jährigen praktischen Erfahrungs¬
schatz bei der Vorstandsarbeit mit
kommunalen Dienststellen, sowie

mit den zuständigen Stadtverband
für ihre Vorstandsarbeit entspre¬
chende Anregungen und Hinweise
nutzen konnten.

Die Freundschaften zwischen den
Gartenfreunden waren in den letzten
Jahren immer fester geworden.
Kaum könnte man sich zum gegen¬
wärtigen Zeitpunkt eine Veranstal¬
tung in den beiden Kleingarten¬

Hissen der neuen Vereinsfahne

Dies war insofern ein merkwürdi¬

ger Augenblick, da am Ende des
2. Weltkrieges unsere traditionelle
Vereinsfahne den Flammen zum

Opfer fiel.

vereinen vorstellen, ohne das Gar¬

Großen Dank an die Hannoveraner,

tenfreunde aus dem Partnerverein

für die organisierten und durchge¬

Schnell Hergingen
tue 3s5|re

anwesend wären.

führten Schulungen von Mitgliedern

In diesen Zusammenhang muss das

unseres Vorstandes über allgemeine

Gartenfest 1995 erwähnt werden.

Prinzipien der Leitung eines Klein¬

Die gegenseitige Besuchstätigkeit

Bei der Eröffnung dieser Veranstal¬

gartenvereins unter Beachtung

der Gartenfreunde aus Hannover

tung, bei der viele Gartenfreunde

der Festlegungen im Bundesklein¬

und Leipzig nahm in den weiteren

aus Hannover anwesend waren,

gartengesetz und weiteren Gesetz¬

Jahren ständig zu.

wurde erstmals eine neue Vereins¬

lichkeiten. Man könnte die Aufzäh¬

Vorstandsmitglieder der beiden

fahne des Kleingartenvereins „Er¬

lung beliebig fortsetzen, wir wollen

ICleingartenvereine nahmen im gegen¬

holung" qN. eingeweiht.

jedoch bei dem Gesagten belassen.
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Stog HS Win ten!?
Die turnusmäßigen Begehungen der
Gartenvereine durch das Grünflä¬
chenamt und den Vorstand des Stadt¬
verbandes, gemeinsam mit unserem

Vorstand in unserer Gartenanlage
ergaben nur positive Resultate.

So wurde Ende des Jahres 1995 der
Kleingartenverein „Erholung" e.V.

ausgewählt, den „Tag des Gartens"

1996 im Rahmen des Gartenfestes
vom 26o Ms 28o Jeli 1996 auszu¬
richten. Zur Erläuterung sei gesagt,

dass die Ausrichtung für den „Tag
des Gartees" innerhalb des Stadt¬
verbandes Leipzig eine besondere

KGV „Flora" e.V., dem Garten¬

raschung mit und führte ein kultu¬

Durch die Teilnahme hoher Gäste,

freund Detelf Sasse, und einem

relles Programm auf, das unwahr¬

wie Bundes- und Landtagsabgeord¬

Fahnenträger mit der Vereinsfahne

scheinlich viel Beifall bei den An¬

nete, kommunale Politiker, Vereins¬

aus Hannover machte auf uns Leip¬

wesenden fand.

vorsitzende von Gartenvereinen aus

ziger einen tollen Eindruck.

Bedingt durch den „Tag des

Hannover, Frankfurt/M. und Leip¬

Der Höhepunkt war dann bei der

Gartees" hatte der 21. Juli ein viel¬

zig, waren außer vielen Garten¬

Hissung der Leipziger Vereinsfahne,

seitiges Programm. Dieser Tag

freunden auch Besucher aus dem

als der Gartenfreund Detlef Sasse

wurde durch den Vorsitzenden des

umliegenden Wohngebiet anwe¬

als I.Vorsitzender des KGV

Stadtverbandes Leipzig der Klein¬

send. Damit bekam das Gartenfest

„Flora" e.V. dem I.Vorsitzenden

gärtner, Herrn Bernd Weiner, und

doch eine besondere Bedeutung.

des Kleingartenvereins „Erholung"

Rundtischgespräche wurden durch¬

e.V. Gunter Krüger als Freund¬

geführt und vor allem war für die

schaftsgeschenk die Hannoversche

Besucher alles vorhanden. Fahrge¬

Vereinsfahne übergab, die unter

schäfte, Losbuden, Verkaufs- und

viel Beifall aller Anwesenden sofort

Rostbratwurststände, Polizei mit

gehisst wurde.

einer Aufklärungsausstattung, Rotes
Kreuz mit Demonstrationen, die

Auszeichnung darstellt.

Vorsitzender des Stadtverbandes, B. Weiner

Bei dieser Veranstaltung war eine

Feuerwehr mit einer 30 m Leiter

den 1. Vorsitzenden des Kleingar¬

besonders große Delegation der

u.v.m. .

tenvereins „Erholung" e.V., Herrn

Gartenfreunde aus Hannover ange¬

Gunter Krüger, mit inhaltsreichen

reist. Schon der Einmarsch unserer

Reden eröffnet.

Hannoverschen Freunde unter
Führung des I.Vorsitzenden des

Hissen der neuen Vereinsfahne „Flora"

Im Rahmen unserer Gartenfeste ist
es schon zur Tradition gworden,

Fanfarenzug zum Einholen der Vereinsfahne

dass jeweils am Eröffnungstag ein
Auch der letzte Tag, der 28e Jeli

großer Tanzabend stattfindet. Als

zum „Tag des Gartees" sah noch

ein weiterer Beweis der jahrelangen

Freundschaft brachte der KGV
Einmarsch der Delegation KGV "Flora" e.V.

„Flora" e.V. eine besondere Über-
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Vorsitzender des Kleingartenverein „Erholung" e.V.,
Gunter Krüger

ein reichhaltiges Programm vor.
Er begann mit einem Skattumier für

-25-

(Hangfe^tc 1«
»eg idD

alle Skatfreunde, einem zünftigen

Katerfrühstück mit Musik.
Weiterhin standen Fahrgeschäfte,

- ^uleenttieg -

Verkaufsstände, Tischtennis, Musik

zusammen wie eine große Familie

mit vielen kleinen Höhepunkten für

und die Feste werden gefeiert wie

Groß und Klein.

sie fallen.

Nach der Eröffnung am Freitag
Bericht: Kerstin Orbeck

abend, durch das feierliche Hissen
der Vereinsfahne, wird durch den

zu Kaffee und Kuchen, Vorführung

Die Gartenfreunde vom Weg 10

einer Hundestaffel und Mäuse¬

-Azaleenweg sind ein lustiges

zirkus für unsere Kinder auf dem

Völkchen und eine große Familie.

Programm. Traditionsgemäss wurde

Wir haben viele Jahre einmal im

um 18.00 Uhr die Vereinsfahne mit

Jahr ein Gangfest gefeiert. Es wurde

Alljährlich am letzten Wochenende

einem Fanfarenzug eingeholt.

bei jedem Wind und Wetter, ob bei

im Juli findet in der Kleingarten¬

Sonnenschein und auch bei Regen

anlage „Erholung" das Garten- und

gefeiert und wir hatten immer viel

Sommerfest statt.

Spaß dabei. Es wurde gegrillt,

Zu Zeiten der DDR wurde die Ver¬

gegessen, getrunken und viel ge¬

bindung zur angrenzenden Wohn¬

lacht.

gemeinschaft aufrechtgehalten und

(Gartenfeste in *öurt
uttb iMK

in die Feierlichkeiten mit integriert.

z. Z. einzigen Sponsor (Ur-Krostitzer
Brauerei) ein Fass Bier angesto¬
chen.

Fanfarenzug zum Fahnenhissen

Seit der Wende begeht der Garten¬

Mit einer großen Tanzveranstaltung

verein und die Baugenossenschaft

und verschiedenen Tanz- und Show¬

Leipzig ihre eigenen Veranstaltun¬

einlagen geht der erste Abend stim¬

gen (im Abstand von ca. 14 Tagen)

mungsvoll zu Ende.

und beziehen fast das gleiche An¬

Am Sonnabend beginnt der 2. Teil

wohnerpotential ein.

der Veranstaltung mit einer Ein¬

Die Durchführung einer gemein¬

ladung des Wirtes zum Mittagessen

Vor jedem Gangfest wurde ein Teil

samen Veranstaltung würde dem

aus der Gulaschkanone.

Das Gartenfest und der „Tag des

des Gangs mit einer Plane bespannt,

Geldbeutel beider Vereine guttun

Nach der allgemeinen Stärkung

Gartens" 1996, waren erlebnis¬

mit Girlanden und Lichterketten

und würde bessere Möglichkeiten

beginnt gegen 14.00 Uhr die Eröff¬

reiche Tage für Jung und Alt.

geschmückt und Bänke aufgestellt.

der Organisation und Ausstattung

nung des Garten- und Sommerfestes

Aber leider, durch ein paar neue

bieten. Das schmale Budget des

mit der Auszeichnung von Garten¬

Gartenbesitzer, ist es nicht mehr so

Kleingartenvereines „Erholung" er¬

freunden, die sich durch persön¬

wie es einmal war. Trotzdem hält ein

laubt dennoch ein recht buntes und

lichen Einsatz und Fleiß für den

Teil der Gartenfreunde weiterhin

abwechslungsreiches Wochenende

Verein verdient gemacht haben.

Gangfeste im Azaleenweg

;

Einholen der Vereinsfahne

-26-

-27-

ist der Wettkampf des Vorstandes

Mädchen war es eher die Bastel¬

konnte Jörg Engler für sich ent¬

unserer Gäste aus Hannover und

straße mit der Keramikmalerei und

scheiden.

unserem Vorstand im Galgenkegeln.

anschließender Bepflanzung am

Mit einem etwas ruhigerem Tages¬

Floristikstand.

ablauf, vielleicht einer kleineren

Weitere Abwechselung bieten Pup¬

Showeinlage, einem Puppenspiel

pentheater und Live-Musik, Tanz

oder der Hundestaffel vom ORK

und Gesang der Geschwister Preim,

neigt sich das stimmungsvolle

die bei den Kindern und Großen viel

Wochenende dem Abschluss.

Karusselfahrten für die Kinder

Begeisterung hinterließ.

Anschließend erwartet alle Kinder
und Gäste ein buntes Treiben auf

Für die Gruppe U 10 endet der
Der Igelverein berät

Abend mit einem Lampionumzug

der Wiese, in der Spielhalle und den

Sollte es in diesem Jahr unserem

angrenzenden Freiflächen.

um 19.00 Uhr und für die größeren

Verein wieder gelingen den Sieg da¬

U 16 und U 100 gibt es noch einen

vonzutragen, wäre dies ein Hattrick

stimmungsvollen Ausklang zu

(S.Folge) und der Pokal bleibt in

Discoklängen.

Hundestaffel vom DRK

Leipzig.
Neben weiteren verschiedenen

Mit dem feierlichen Einholen der

Möglichkeiten der sportlichen Be¬

Vereinsfahne gegen 18.00 Uhr ist ein

tätigung z.B. auf der Hüpfburg, gibt
Stand des Stadtverbandes

turbulentes Wochenende vorüber

es auch Stationen in der man sich

und ich bin mir sicher, dass es in

Geschicklichkeit und Kreativität

guter Erinnerung bleibt.

Neben verschiedenen Schaustellern,

unter Beweis stellen kann.

die mit Karussell, Schiessbude, Los¬

Für die Jungen war die Carrerra-

bude, Zuckerwatte, Popcorn und

Autorennbahn der Magnet, für die

vielerlei anderen Dingen zum
Amüsieren und Naschen einladen,

gibt es auch die Möglichkeit zur
körperlichen Ertüchtigung, z.B.
Kletterstange oder zum Geschick¬

lichkeitstest im Galgenkegeln und
Dart.

Ein weiterer sportlicher Höhepunkt

rpt-S*.

Hüpfburg für alle
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Reiner Güle
Große Begeisterung bei Groß und Klein

Der Sonntag beginnt gegen 10.00

as Jahr 1997 hatte für uns

Uhr, für die Angeschlagenen ange¬

Gartenfreunde mit einer traurigen

messen mit einem kräftigen Kater¬

Nachricht begonnen. Unser Vorsit¬

frühstück. Für die Anhänger der

zender in den Jahren 1989 - 1995,

Altenburger Zunft beginnt der Tag

Herr Gerhard Schott, war, für uns

etwas zeitiger, da das Preisskattur¬

alle plötzlich und unerwartet, am

nier bereits um 9.00 Uhr beginnt.

03.05.1997 verstorben.

Das Preisskatturnier anno 1998

Wer ihn kannte wird mir beipflich¬
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ten, dass diese entstandene Lücke

haben, ohne seine persönlichen

13 Gartenfreunde haben sich zur

Auch einer der Höhepunkte war der

als Mensch und als Gartenfreund

Erfahrungen bei Feuchtbiotopen,

Eröffnung vom Vorsitzenden Herrn

Videofilm von Herrn Gerhard Schott

nur schwer zu schließen ist.

Pfropfen von Obstbäumen und

Krüger begrüßen lassen.

über den „Tag des Gartens66 1996.

anderen zu vergessen.

Einmal im Monat soll der Stamm¬

Höhepunkte im Jahr sind für unsere

Eines sei noch vermerkt, ein Fach¬

tisch stattfinden.

älteren Gartenfreunde auch die Grill¬

berater ist er nicht. Sein Wissen

Mit den verschiedensten Themen,

partys zum Gartenfest und die Weih¬

nimmt er aus Fachliteratur, aus

zum Beispiel Diavorträge, Referate

nachtsfeiern in der Gaststätte mit

eigenen Erfahrungen, und was für

und vieles anderes mehr, sollen

kultureller Umrahmung.

ihn am wichtigsten ist, aus den

diese Nachmittage in Zukunft ab¬

1996 und der Besuch legen davon

Erkenntnissen anderer Kleingärten.

wechslungsreich gestaltet werden.

reichlich Zeugnis ab.

Am 26o(0)3e1997 schlug für unseren

Anfang 1999 konnten wir rückbli¬

Unser Vereinsleben konnte in diesem

Verein eine besonders historische

ckend feststellen, dass unser Vete-

Jahr aber auch noch von etwas

Stunde. Genau um 15.00 Uhr wurde

anenstamm eine breite Zustimmung

Erfreulichem berichten. Unser Vor¬

in unserer Gaststätte ein Veteranen¬

gefunden hat. Man hat das Gefühl,

sitzender Gunter Krüger konnte

stammtisch ins Leben gerufen.

- Danke Gerhard, fiir deine sehr
gute Vereinsarbeit und deinen
Beitrag zum Gelingen unserer jun¬
gen Partnerschaft mit Hannover. -

Die Videos zum „Tag des Gairtemis66

o

Gartenfreund Manfred Heyne als

unseren älteren Gartenfreunden damit
sehr viel Freude zu bereiten. Hier ist

Das Musiktrio bei der Rentenweihnachtsfeier

Pressewart gewinnen. In unserem

man in Gesellschaft, man kann

Ein besonderer Dank geht hier an

Presseorgan „Leipziger Garten¬

interessante Vorträge verfolgen oder

unseren Vorstand mit Frau Kristen,

freund" erkennen sie seine Beiträge

gar gemeinsam die Vogelschutz¬

die für unsere Veteranenbetreuung

unter dem Motto „Hallo liebe

lehrstätte am Kärrnerweg, sowie das

verantwortlich zeichnet.

Gartenfreunde". Er wird in einigen

„Beetsclhe Museum der HOeSinH

Beiträgen im Jahr zu unserem

gärtnerbewegung" besuchen.

Vereinsleben Stellung nehmen. Die

Rekordbesuch von ca. 30 Personen

Artikel werden informativ, sowie,

konnte der Fachberater Volke verbu¬

Die Gartenfreunde trennen sich in

wenn erforderlich, kritisch sein.

chen. Unbedingt erwähnen muss

ihrem Kleingärten immer mehr vom

Sie sollen auch manchmal eine

man den Vortrag von Herrn

Eimer für Bedürfniszwecke und

„Brücke" von Gartenfreund zu Gar¬

Schröder über Sparverträge im

schaffen sich eine Chemie - Toilette

tenfreund schlagen und somit das

Alter. Herr Franke stellte seine

an. So bestand für den Vorstand die

Verhälnis untereinander verbessern.

Minibuchsammlung vor und Herr

Aufgabe, Entleerungsmöglichkeiten

Das für uns so wichtige Wetter wird

Poser sprach zum Buch „Was

zu schaffen. Hierzu gab es viele gute

Großvater eodhi wusste".

Gedanken, die alten Pissoirs mit der

hierbei immer seinen festen Platz

Einladung zum Veteranenstammtisch durch die
"Mutter der Nation", Monika Kristen
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1998 erhielt die Spiehalle einen

schwarzen Teerwand umzugestal¬

Die Gartenfreunde leisteten ca. 500

ten. Damit wurde auch die Entlee¬

Stunden um dieses Schmuckstück

neuen Farbanstrich.

rungsfrage eingeplant.

entstehen zu lassen.

Die zwei riesigen Weiden an

1997 wurde dieses Bauvorhaben

Die zusätzlich neu eingebaute Ent¬

der Spielhalle wurden durch

durch die Baukommission unter der

leerungsmöglichkeit für Chemie-

einen Schönheitsschnitt ver-

Leitung des Gartenfreundes Bernd

Toiletten findet guten Anklang bei

jüngert, wie im Bild ersicht¬

Baiser in Angriff genommen.

den Gartenfreunden.

lich.

Die vorhandene Bauhülle wurde

Für umliegende Gartenvereine be¬

umgestaltet, modernisiert und eine

steht die Möglichkeit, diese gegen

neue Sanitäranlage fachgerecht in¬

einen Obolus ebenfalls zu nutzen.

stalliert.

drahtzaun ersetzt.

1998 wurde am Hauptweg eine
Befestigung und Verdich¬
tung der Splittauflage vorge¬

Die Schleusenschächte wur¬

lierung und Edelputz wurden in

den erneuert und mit Schleu¬

und fleißgen Helfern eingebaut

Die vorhandene Wasserleitung aus

bzw. aufgebracht. Besonders sollten

Blei wies ständig einen erheblichen

die Gartenfreunde Baiser, Ebert und

Wasserverlust auf. Diese Schwach¬

Siebeneicher genannt werden.

stelle musste dringend behoben wer¬
den.

in der gesamten Anlage ent¬
fernt und eine neue Wasser¬

leitung aus dickwandiger
Gummileitung verlegt und
in den einzelnen Gärten in¬
stalliert.

Grund, den 8. Tag des Gartees in
diesem traditionsreichen Verein

und Sonnenschein trafen sich am

17o Juli 1999 die Kleingärtner der
Stadt mit ihren Gästen auf der

sendeckel versehen.

geschmückten Vereinswiese. Der

1999 wurde am Zeppelinweg die
alte Hecke entfernt und neue
Liguster-Sträucher gepflanzt.

Gleichzeitig wurden die Holz¬
zäune ausgebessert und er¬

o 1997 wurde die alte Wasserleitung

„Fortschritt" e.V. waren ein guter

durchzufuhren. Bei blauem Himmel

Neue Fenster, Türen, Fliesen, Iso¬

- »S®

flfeiitrSger gtit
Hundert Jahre Schreberverein

nommen.

Eigeninitiative der Baukommission

und mit einen Maschen¬

neuert.

Vorsitzende des Stadtverbandes
der Leipziger Kleingärtner e.V.,
Bernd Weiner, begrüßte mit herz¬
lichen Worten die Gartenfreundin¬
nen und Gartenfreunde, sowie zahl¬

reiche Gäste. Unter ihnen weilte

2(D(0)(D wird der Holzlattenzaun

auch der Oberbürgermeister der

zwischen Frohburger Straße

Stadt, Wolfgang Tiefensee, der

und Zeppelinweg abgerissen

durch seine Teilnahme am „Tag des
Gartens66 die Verbundenheit zu
den Leipziger Kleingärtnern zum
Ausdruck brachte.

• 1997 wurde schrittweise der Aus-

Am liebsten hätte der OBM den

senzaun aus Maschendraht

Schlips abgelegt und einen kräftigen

zu den anliegenden AWGs

Schluck Bier aus dem ihm vom

erneuert.

Vereinsvorsitzenden Günter Swinka

Entleerungsmöglichkeiten für Chemie-Toiletten
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überreichten Traditionskrug genom¬

Stolz nahm der Vereinsvorsitzende

men, aber er hatte ja eine Rede zu

Gunter Krüger die Urkunde und das

halten. Diese klang in den Ohren der

Preisgeld in Höhe von 3000 DM

Die Stadt Leipzig

Kleingärtner angenehm:

aus den Händen des OBM entgegen.

zeichnet den Kleingärtnerverein

Der „Rathaus-Chef" würdigte die

Dazu auch Glückwünsche vom

Anstrengungen der Kleingärtner zur

„Leipziger Gartenfreund".

„Erholung" e.V.
für die vorbildliche Pflege

Erhaltung und Pflege der über 200

und die gute öffentliche
Nutzbarkeit seiner Grünanlagen

Gärten. Sie bilden ca. 30% des

öffentlichen Grüns der Stadt. Mit sei¬
nen Worten zur Atmosphäre in den
Vereinen, zum sozial verträglichen

Pachtzins und zur Sicherheit der
Kleingartenanlagen legte der Ober¬
bürgermeister ein klares Bekenntnis
zu den Leipziger Kleingärten ab.

Dass sich die Stadt um die Klein¬
gärtnervereine kümmert, wurde mit
der erstmaligen Vergabe des vom
Stadtrat ausgelobten Preises „Le!p-=

Oberbürgerneister W.Tiefensee beim überreichen
der Urkunde „Leipziger Kleingartenanlage 1999"

zlger Kieiiigarteiiaiilage 1999"
Übrigens, im nächsten Jahr geht es

deutlich unterstrichen.
Als erster Preisträger wurde mit
einer Nasenlänge Vorsprung der
KGV „Erholung"qN. ermittelt und

um die „Leipziger Kleingartenanlage 20(Q)((])U. Bewerbungen nimmt
der Stadtverband entgegen.

mit dem Titel

ausgezeichnet. Die Anlage erfüllt,

Im traditionellen Gesprächsforum

wie viele andere auch, die wichtig¬

ging es um aktuelle Fragen der

sten Kriterien des Wettbewerbs.

Förderung des Kleingartenwesens.

Leipziger Kleingartenanlage
des Jahres 1999

Sie ist gut gepflegt, öffentlich zu¬

Neben der Politprominenz nahm auch

aus.

gängig, entfaltet ein reges Vereins¬

der Vizepräsident des Landesverban¬

leben und ist eng mit dem Wohn¬

des Sachsen e.V., Dr.Rudolf Trepte,

gebiet verbunden.

an diesem Forum teil.
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Leipzig, Tag des Gartens

Stadt Leipzig

Nach Abschluss der Bewertung

Oberbürgermeisters die mit 3000 DM

Dieser Wettbewerb soll auch in den

ergab sich folgende Reihenfolge für

dotierte Anerkennungsurkunde in

nächsten Jahren fortgeführt werden.

die zehn besten Kleingartenanlagen

Empfang nehmen.

Daran beteiligen können sich auf

1999:

Herr Krüger war über die Anerken¬

Antrag alle Kleingärtnervereine.

nung des Ehrentitels für seinen Ver¬

Die genauen Modalitäten für diesen

ein selbst sehr überrascht, denn ur¬

Wettbewerb werden wir rechtzeitig

sprünglich wollte dieser sich, wie

bekannt geben.

• KGV „Erholung"
® KGV „Leutzscher Aue''

• KGV „Seilbahn"

der Vorsitzende in seinen Dankes¬

• KGV „Frohe Stunde"

Lothar Choyea

worten erwähnte, erst im nächsten

• KGV „Germanus"

Jahr am Wettbewerb beteiligen.

Leiter der Abt. Klein¬
gärten im Grünflächenamt

• KGV „Nat'l"

sem Ehrentitel eiid zugleich eim

o KGV „Leipzig Stünz'

herzliches Dankeschön für die ge¬

• KGV „Leipzig-Lindenau"

leistete Arbeit an alle Mitglieder

• KGV „An öter Thaerstraße"

des KG\ „Erholung" l

Somit konnte der Kleingartenverein

sorgen, dass der Kleingartenverein

der Erholung im Wohngebiet ein
Leipziger Kleingartenanlage des Jahres:

@iste gelungene
SileiTtgclisttg

nimmt. Ideen zur weiteren Intensi¬

vierung der Zusammenarbeit mit

dem Wohngebiet sind ausreichend
vorhanden.

„Erholung" am „Tag des Gartens"

Die Punktabstände zwischen den

Als unser Vorsitzender Gunter

durch den Oberbürgermeister,

einzelnen von der Jury bewerteten

Krüger im Schreberverein „Fort¬

Herrn Tiefensee, als „Leipziger

KGV waren minimal. Deshalb sei

schritt" e.V. am 17o07e1999, aus

Kleingarteeaeiage 1999" ausge¬

hier auch den anderen Vereinen für

Anlass des 80 Leipziger Tages des

zeichnet werden. Der Oberbürger¬

ihre Arbeit und die Teilnahme am

Gartens, aus der Hand des Oberbür¬

meister würdigte das Engagement

Wettbewerb gedankt.

germeisters Herrn Tiefensee die

der Mitglieder des Vereins. Er be¬

Mit der Öffnung der Vereine verfü¬

Auszeichnung im Empfang nehmen

tonte, dass dank der intensiven

gen wir in allen Stadtbezirken über

konnte, war unsere Freude groß.

Arbeit des Vorstandes und seiner

immer mehr grüne Oasen, die vielen

Durch diese Anerkennung wurde

Mitglieder die Kleingartenanlage

Bürgern unserer Stadt Erholung und

die jahrelange gute Arbeit der

„Erholung" zu den schönsten An¬

Entspannung bieten.

aktiven Gartenfreunde und des Vor¬

lagen in Leipzig gehört.

Dank sei aber auch den Jurymitglie-

standes gewürdigt.

Herr Gunter Krüger konnte als Vor¬

dern gesagt, die hier sicher keine

sitzender des Kleingartenvereins

einfache Aufgabe zu bewältigen hat¬

Selbstverständlich ist allen Vereins¬

„Erholung" aus den Händen des

ten.

mitgliedern diese Auszeichnung
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Ansporn, auch weiterhin dafür zu

einen hervorragenden Platz als Oase

Herzlichen Gliickweesch zu die-

o KGV „Am Hopfenberg"

Urkunde „Leipziger Kleingartenanlage 1999

Das Spielparadies für Kinder
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AVir möchten diese Möglichkeit nut¬

Mit diesem kurzen Überblick

zen und uns beim Stadtverband und

über die wecIhsellTiafte Ge-

bei der Stadt Leipzig, insbesonders

schichte umseres ]Klelinigarteii=

beim Grünflächenamt, für die bis¬

Vereins hrffeim wlr9 aJHemi Inte-

herige gute Zusammenarbeit und

resseetee Auskunft und einem

Unterstützung bedanken.

kleinen Einblick lim unser

Poiizeirewier Süd - Partner für Ordnung und Sicherheit stellt sich vor:
Sitz:

Paul-List-Straße 22

04103 Leipzig
Telefon:
Fax:

3 03 00
3 03 01 06

Revierführer:

KHK Mario Luda

Bürgerpolizisten:

PHM Evers 1

Telefon:

3 03 02 55 oder 3 03 02 30

Gartenlebee gegeben zu haben.
Übrigens; Die anlässlich der

Wir h(rffen9 damit ilhr Interesse

Auszeichnung ausgesprochene Ein¬

an der weiteren Entwicklung

ladung zu unserer 100-Jahrfeier,

des Kleingartenvereins „Er¬

am 01.04.20«®, an den Oberbürger¬

holung" eoVo geweckt zu habeno

meister Herrn Tiefensee, wurde von
ihm angenommen. Wir wünschen
uns, dass sein sicher sehr voller
Terminkalender einen Besuch er¬

zuständig für Südvorstadt
PHM Dietrich c zuständig für Connewitz
zuständig für Connewitz
PHM Pfeffer
POM Gebler •zuständig für Dölzig und Alt-Lößnig
POM Knotig c zuständig für Marienbrunn und Lößnig

- im Revier arbeiten 74 Beamtinnen und Beamte,

der Frauenanteil liegt bei 19 %
- Polizeibeamte sind im Streifen- und Ermittlungs¬

dienst eingesetzt

möglichen wird.
Köhler, 2.Vorsitzender

Schröder, Buchprüfer

- 5 Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht,
bestehend aus engagierten Leipziger Bürgern,

begleiten die Bürgerpolizisten auf ihren Streifen¬
gängen
¦ zuständig für die Sicherheit von ca. 55.000 Einwohner in den Stadtteilen

+ Südvorstadt
+ Connewitz
+ Marienbrunn

+ Lößnig
+ Dölitz-Dösen
auf einer Gesamtfläche von 16,4 km2
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Wir sagen allen Sponsoren „Dankeschön" für die Spenden für
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® Baumarkt Praktiker

o Leder Lehnert

o Berger Kachelöfen Kamine Fliesen

0 Lederwarenboutique Mitter

o Bowling Megeebogen Bierbar
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e Gartenfreund Kunze
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0 Gartenfreund Pohlers
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Böhlen eG

Uuöer ^cvchiötiofiStoub

JETZT
GEHT DIE
PARTY RICHTIG LOS
mit Stimmung, Spaß und bunten Show's

v.l.n.r. Richter, Helga (2. Schatzmeisterin); Gille, Rainer (Kultur);

Pappert, Waltraud (Schriftführerin); Bergner, Rolf (Gartenwart);
Wamser, Ingeborg (1. Schatzmeisterin); Habermann, Ingeborg

(2. Buchprüferin); Schröder, Norbert (1. Buchprüfer);

..KO & MIK" - Quickly's - „KOMI & MIKI"

unten: Krüger, Gunter (I.Vorsitzender); Köhler, Günter (2. Vorsitzender)

Mit der Ehrennadel ainsgezeidmete Garterfreeede
1995
9 Groß, Dieter Silber
0 Köhler, Günter Silber
e Orbeck, Heinz Silber
e Schott, Gerhard Silber

Bei mir finden Sie ein umpfangreiches Angebot
an Miniaturbüchern

S 1H

Kurt Gerhard Franke

Scheffelstraße 57

^'SYLVIAS BLUMEN SHOP;

04277 Leipzig

JCARL-Liehkiiecht-Str 137, 04275 Leipzig^
Tel. 0341/3 02 77 81

Tel.: 0341/3 Ol 4255
Meisterbetrieb
der Leipziger Innung
seit 1977

HÄRiNG

Inhaber:

Andreas Häring

RÄUMGESTALTUNG
Öffnuingszeiteini: IVilo - Fr: 10.00 = 18=0© yCiiir
Exklusive Dekorationen » Stoffe • Gardinenpflege e Nfhservice
Sonnenschutz • Vertikalvorhänge • Teppichboden pVC-Belage
Fußbodensanierung • Polstermöbelaufarbeitung • Tapeten
Geschenkartikel • Tischwasche

Unser Ladengeschäft: Fichtestraße 61 0 04275 Leipzig

Telefon 3© 2® ^3®

9 Angermann, Horst Bronze

e Orbeck, Fritz Bronze
® Schreiber, Andreas Bronze

1996
e Krüger, Gunter Gold
o Fahrenhold, Klaus-Dieter Bronze
• Fischer, Claus Bronze
" Kunze, Renate Bronze
8 Orbeck, Kurt Bronze
9 Pusali, Franz Bronze

1997
9 Beisar, Bernd Bronze
9 Naundorf, Dieter-Dieter Bronze

9 Siebeneicher, Herbert Bronze

1998
9 Bergner, Rolf Silber
9 Wamser, Ingeborg Silber
9 Blanke, Willfried Bronze
9 Kristen, Horst Bronze

Wir machen für Sie schöne und interessante Bücher
in größeren und Miniaturformat

Buchverlag für die Frau Leipzig
(Jünger-Verlagsgruppe Offenbach)
im Haus des Buches Leipzig

9 Müller, Dieter Bronze
9 Pappert, Waltraud Bronze

1999
9 Beulig, Klaus Bronze
9 Jung, Gabriele Bronze
9 Knopf, Thomas Bronze

9 Kristen, Monika Bronze
9 Staub, Georg Bronze
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