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Am 1. April

war es mit der Winterruhe 

vorbei !! Das neue  

Gartenjahr hat begonnen!
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GRUSSWORT
ZUR ERSTAUSGABE!

Helmuth Kleinert, 
1. Vorsitzender

Ein herzliches Grüß Gott zur ersten 
Ausgabe unserer Gartenzeitung!

Wozu brauchen wir eine »Zeitung« in unserer 
Kleingartenanlage?

WIR WOLLEN über wichtige und aktuelle  
Geschehnisse und Vorhaben bei SW 58 berich-
ten und auf diese Weise den Kontakt zu den 
Pächtern verbessern, die wir sonst nur über die 
Schaukästen und in der Mitgliederversammlung 
erreichen.

WIR WOLLEN unsere Mitglieder über die Pla-
nungen und den Fortgang der Gemeinschaftsar-
beiten informieren damit sie sich besser mit den 
Arbeiten im gemeinsamen Teil unserer Anlage 
identifizieren und diese mitgestalten können.

WIR WOLLEN unsere Mitglieder durch prak-
tische Tipps unterstützen und ihnen Gelegenheit 
geben, sich zu äußern, damit wir Schwach-
punkte in unserer Kleingartenanlage erkennen 
und darauf reagieren können. 

Ich wünsche unserer Zeitung einen guten Start 
und hoffe auf ein positives Echo bei unseren  
Lesern.
 
 Helmuth Kleinert

B l u m e n  s i n d  d i e  

s c h ö n e n  W o r t e  d e r  

N a t u r,  m i t  d e n e n  s i e 

u n s  a n d e u t e t ,  

w i e  l i e b  s i e  u n s  h a t .

J o h a n n  W o l f g a n g 

v o n  G o e t h e



MITTEILUNGEN
DES VORSTANDS

Mitgliederversammlung 2013
2012 haben elf neue Mitglieder eine Parzelle in 
unserer Anlage erhalten. Ich wünsche ihnen und 
ihren Angehörigen viel Freude, eine glückliche 
Hand beim Garteln und ein harmonisches Einge-
wöhnen in unsere Gartenfamilie.
Seit Anfang April 2013 wollen wir den Betrieb 
mit den Wasseruhren vereinfachen, die Was-
serkosten verbrauchsgerecht abrechnen und 
die Wasserzähler betreiben, solange sie funkti-
onieren. Wir bitten alle Pächter unser Vorhaben 
zu unterstützen indem sie in den Monaten mit 
Frostgefahr die Wasserleitung entleeren und 
die Funktion der Zähler im Betrieb überprü-
fen. Zur Vereinfachung des Entleerens werden 
neue Entleerungsventile eingebaut! 
Die Vereinssatzung wurde als Neu-
fassung vorgelegt und mit weni-
gen Änderungen beschlossen. Die Verteilung 
wird über die Schaukästen bekanntgegeben.
Die Koordination der Gemeinschaftsarbeiten 
im gemeinsamen Grünbereich übernimmt 
ab sofort Gartenfreund Martin Wohlgemuth  
(Parzelle 95). 

Neues vom Verband
Die geänderte Pacht und Gartenordnung ist ab 
sofort gültig und wird Mitte 2013 verteilt. Die 
größten Veränderungen sind bei Hecken an den 
Stichwegen und innerhalb der Parzelle, Typen-
häusern, Unterbauung der Trauffläche, Geräte-
kisten und Windschutz. Genaueres und Anträge 
beim Vorstand.

Die Beitragssätze des Baureferat/Gartenbau 
sind ab 2013 wie folgt:
Pacht + Aufwandsersatz = 0,34 + 0,10 E/m2 (ge-
samt wie Vorjahr), Öffentlich Rechtliche Leistun-
gen = 28,99 E (vorher 30,20 E).

Beginn des neuen Gartenjahres
Ich wünsche allen Gartenfreunden einen guten 
Start ins neue Gartenjahr – die Sonne wird den 
Kampf sicher gewinnen. Rechtzeitig wurden die 
Türklinken wieder an den Außentoren angebracht. 
Ab jetzt am Abend wieder abschließen, wenn die 
Anlage verlassen wird. Bitte daran denken – es 
ist in unserem Interesse! Helmuth Kleinert

    

EIN REDAKTEUR 
ist ein Mitarbeiter der redaktionelle Aufgaben über-

nimmt. Seine Aufgabe ist es, aus der Fülle an In-

formationen, die in die Redaktion gelangen die für 

die Leser bedeutsamen Beiträge herauszufiltern 

und für die Printausgabe aufzubereiten. Nicht selb-

ständig geschriebene Beiträge werden von ihm  

redigiert. Er ist auch zuständig für die Formulierung 

der Überschriften und Bildunterschriften. Willkom-

men sind Leserkommentare und Anregungen, nicht 

nur zu unserer Gartenzeitung. Diese werden dann zur 

Bearbeitung dem Herausgeber vorgelegt. Liebe Gart-

lerinnen und Gartler seid also bitte fleissige Beitrags-

lieferanten, das wünscht sich die Redaktion. 

Bedenkt bitte beim Verfassen Eurer Beiträge die 

maximal zur Verfügung stehende Seitengröße von 

DIN A5!
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AUS DER REDAKTION
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NEUES AUS DEM
VEREINSHEIM!

Wie alle Gartenfreunde wissen, haben wir ein 
wunderschönes Vereinsheim. Dort treffen sich 
zu den unterschiedlichsten Zeiten die Gartle-
rinnen und Gartler, sei es um eine kleine Ver-
schnaufpause einzulegen oder einfach zum 
geselligen Plausch.

In der Saison April – Oktober gibt es im Außen-
bereich auch noch den kleinen Biergarten. Meh-
rere Tische laden ein, um sich bei erfrischenden 
Getränken, Kaffee oder Eis und bei mitgebrach-
ter Brotzeit eine Auszeit zu genehmigen.
Einige Gartlerinnen haben hier ihren persönlichen 
Treff eingerichtet. Jeden 2. Donnerstag im Monat 
kommen sie zum Ratschen und zu Gesellschafts-
spielen zusammen oder auch, um gefasste Ge-
danken in die Tat umzusetzen. Diese Gruppe wür-
de sich freuen, wenn sich mehrere Gartlerinnen 
beteiligen und ihre Ideen einbringen.

Eine Anregung, die in dieser Frauenrunde gebo-
ren wurde findet nun schon zum wiederholten 
Mal statt: unser vereinseigener Flohmarkt. Die 
Termine für dieses Jahr sind Sa. 20.04.13 und 
Sa. 14.09.13. Wie immer in den vergangenen 
Jahren wird dazu noch in den Schaukästen da-
rauf hin gewiesen. Handzettel dazu liegen im 
Vereinsheim auf. Für Internet-Surfer stehen die
Termine auch in einschlägigen Flohmarktseiten.
Wir hoffen auf zahlreiche Besucher. Unser Ver-
einsvorstand unterstützt uns in jeder Hinsicht, 
wofür wir ihm dankbar sind. Zum ersten Mal 
bringen wir nun die Gartenzeitung heraus, die 
wir dreimal im Jahr erscheinen lassen wollen 
um dann wieder über »Neues aus dem Vereins-
heim « zu berichten.  Rosi Koch/Herbert Lumper

! Jeden 2. Donnerstag

im Monat ist 

Gartlerinnen-Stammtisch!

Vereinsheim und Getränke- 
abgabestelle von April bis Oktober

Dienstag – Freitag
11:00 Uhr – 18:00 Uhr

Samstag, Sonntag
10:00 Uhr – 18:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Unser Vereinsheim kann man mieten:
 
Montags: ganztägig 
Dienstag – Sonntag ab 18:00 Uhr 
Mietgebühr 25 EUR 
(gültig nur für Vereinsmitglieder)

ÖFFNUNGSZEITEN



GEMEINSCHAFTS ARBEITEN
Liebe Gartenfreunde, in diesem Artikel möchten 
wir Sie über die geplanten Gestaltungsaktivi-
täten in unserer Anlage informieren. Unser Ziel 
ist es auch, mehr Gartenfreunde zur Teilnahme 
an der Gemeinschaftsarbeit zu ermuntern. Nur 
durch die Mithilfe vieler Gartenfreunde aus un-
serer Anlage war es möglich, die erheblichen 
Anstrengungen zu stemmen, die zum Erhalt 
und die Gestaltung notwendig waren. Weil zu 
wenige helfende Hände mit anpacken, müssen 
immer wieder wichtige Arbeiten verschoben 
werden. Wir brauchen ihre Mithilfe! Jeder, der 
seinen Garten im Sinne der Kleingartengemein-

schaft bewirtschaftet, sollte einen Beitrag zur 
Gemeinschaftsarbeit leisten. Um es ihnen leich-
ter zu machen, welche Tätigkeiten sie bei den 
geplanten Arbeiten übernehmen können, fragen 
Sie bitte bei der Anmeldung neben der Art der 
Tätigkeit auch über die Höhe der körperlichen 
Belastung. Wir hoffen mit diesen Beiträgen, dass 
sie nicht nur ihrer Verantwortung gegenüber ih-
ren Gartenfreunden gerecht werden, sondern aus 
Freude und dem Bewusstsein, mit unserer Gar-
tenanlage etwas ganz Besonderes zu haben,  
unsere Gartengemeinschaft hilfreich unter-
stützen. Dieter Dietmaier/Martin Wohlgemuth 

Schwerpunkte der geplanten 
Gemeinschaftsarbeit Herbst 2013

Außenbereich Südseite Stäblistrasse
Neue Möglichkeiten werden wir nutzen und ge-
mäß dem Vorbild am Parkplatz, den weiteren 
Gärten in Richtung Drygalski-Allee endlich wie-

der Licht geben und die Voraussetzungen schaf-
fen, dass sich der Strauchbewuchs wieder ver-
dichtet. Hier werden wir hohe Wildwuchsbäume 
beseitigen, den Strauchbewuchs verjüngen und 
vergreisten Bewuchs in Zaunnähe entfernen.

Innenbereiche
Im Herbst fällt jede Menge Laub an, das wir 
zusammenrechen und in Haufen sammeln wer-
den. Laub aus den einzelnen Gärten können die 
Gartenfreunde bei Bedarf gerne auch auf diesen 
Laubhaufen abladen. Die Stadt kümmert sich 
dann um den Abtransport.Außenbereich ➜
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! TERMINE
03. - 05.06.2013

Gartenbegehung

Sa. 15.06.2013

 Lehrfahrt an den Staffelsee 

(siehe Extra-Blatt) 

Sa. 29.06.2013  

09:00 Uhr - 11:00 Uhr 

Gemeinschaftsarbeit

Sa. 13.07.2013 

ab 11:30 Uhr 

Gartenfest

Sa. 20.07.2013 

14:00 Uhr - 16:00 Uhr 

Obstbaumschnittkurs

Fr. 13.09.2013

18:30 Uhr

 Fachvortrag “Obst für kleine Gärten”

Sortenwahl, Erziehung, Pflege

Seit Beginn des Gartenjahres 2013
haben wir einen neuen Imker. 
Einige seiner Bienenvölker werden im Lager-
platz eine neue Heimat finden. Im Umkreis von 
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Sonderaktion Bereich Lagerplatz

Um notwendige Renovierungen der Gebäude im 
Bereich des Lagerplatzes durchführen zu können, 
suchen wir noch fleißige Helfer. Da es sich teil-
weise um massive Instandhaltungsarbeiten han-
delt, freuen wir uns besonders über handwerklich 
begabte Mitarbeiter. Wir möchten hiermit in erster 
Linie unsere neuen Gartenfreunde ansprechen, die 
durch diesen Sondereinsatz die Chance erhalten, 
sich durch ihre Mithilfe gleich in die Gartengemein-
schaft einzubringen. Diese Aktion ist Teil der Gemein-
schaftsarbeit wodurch die geleisteten Arbeitsstunden 
entsprechend angerechnet werden. Der Vollständigkeit 
halber möchten wir erwähnen, dass dieser Einsatz vo-
raussichtlich mehr als sechs Stunden Zeitaufwand für 
den einzelnen Helfer mit sich bringt. Diese zusätzlichen 
Stunden können zwar nicht vergütet werden, aber wir wis-
sen aus vergleichbaren, vorangegangenen Projekten, dass 
durch dieses Gemeinschaftserlebnis freundschaftliche Ver-
bindungen entstehen, die den Mehraufwand mehr als aus-
gleichen.  Dieter Dietmaier/Martin Wohlgemut h

DIES DAS
bis zu 3km vom Standort sammeln die Bienen 
den Nektar. Den gewonnenen Honig verkaufen 
wir zu den offiziellen Öffnungszeiten im Ver-
einsheim an der Getränkeabgabestelle. Das Glas  
Honig kostet 4,50 E + 50 Cent Pfand (wird bei 
Rückgabe des Glases zurückerstattet). Der Imker 
bietet verschiedene Sorten Honig an, vom Blüten-
honig bis zum Waldhonig. Ein Flyer der Imkerei 
Seibring mit Beiträgen rund um den Honig liegt 
im Vereinsheim auf. Eine Honigverkostung mit 
dem Imker ist geplant – jedoch steht der Termin 
noch nicht fest. Eine rechtzeitige Bekanntgabe 
erfolgt durch Aushang in den Schaukästen an den 
Gartenzugängen und am Vereinsheim. Rosi Koch

&
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Die ursprünglich aus Nordamerika stammende 
Pflanze verbreitet sich in heimischen Gefilden 
und gelangt hauptsächlich über Vogelfutter in 
die Kleingartenanlagen. Die Pflanze ist ein-
jährig, wächst ca. 50 cm bis 1,50 m hoch und  

 
ist meist buschig verzweigt. Ihre Blätter sind 
zweifach fiederteilig und beidseitig grün. Die 
Blütezeit erstreckt sich von Mitte Juli bis Ende 
November. Die Blüten werden vom Wind be-
stäubt – eine einzelne Pflanze entlässt bis zu 
einer Milliarde Pollen. Sie kann außerdem meh-
rere Tausend Samen produzieren. Ausgerissene 
Ambrosien sollten sofort im Hausmüll entsorgt 
werden, auf dem Kompost haben die Pflanzen-

AMBROSIA

WITZE-ECKE

BEIFUSSBLÄTTRIGES TAUBENKRAUT

Liebe Gartlerinnen 
und Gartler,  
ich darf hier  
meinen ersten  
Beitrag vorstellen...

Fritz Kapp, Fachberater im  
Kleingartenverein SW 58 e.V. 

Das Beifußblättrige Traubenblatt 
breitet sich stark aus

Die Blütenstände einer Pflanze 
bilden bis zu einer Mrd. Pollen

Der Samen ist an den Zacken 
gut erkennbar

reste nichts zu suchen. Beim Jäten sollte sorg-
fältig vorgegangen werden. Pflanzen, die nur 
abgeschnitten wurden, bilden an den Stängel 
rasch neue blütentragende Zweige. 

Vorsicht: Die Pollen der Pflanze gelten als hoch-
allergen und können Heuschnupfen und Asthma 
verursachen. 

!
Neugierig sieht Max dem Gärtner zu. 

„Wohin fahren Sie denn den vielen Mist?“ frage er schließlich.  

„Den“, meint der Gärtner, „gebe ich auf die Erdbeeren.“ 
Max gehen die Augen über. „Das kann nicht wahr sein! 

Wir geben immer Sahne darauf.“ 

! NEUER SKANDAL! 

Es wurden Spuren von Schwein  

im Fisch gefunden!
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SPONSOREN
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