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MITTEILUNGEN
DES VORSTANDS

VORWORT

Parkplatzbenutzung Filchnerstaße
Die Anwohner der Filchnerstraße haben sich massiv 
bei der Stadt beschwert, dass Gartenbesitzer ihre 
Fahrzeuge am Straßenrand abstellen und nicht die 
für sie reservierten Parkplätze benutzen. Dadurch 
wird die durch die Fa. Christl ohnehin angespannte 
Parksituation unnötig verschärft. Die Stadt hat an-
gedroht, bei weiterer Missachtung der reservierten 
Parkplätze für Kleingärtner in der Filchnerstraße die 
dortige Regelung zu ändern. In den Schaukästen 
wurde bereits darauf hingewiesen. 
Da es sich offensichtlich um einige wenige Garten-
pächter handelt, die die bevorzugte Parksituation 
„Aller“ gefährden, fordere ich diese auf, in Zukunft 
die reservierten Parkplätze zu benutzen! 

Wasserleitungsnetz
Bereits in den letzten beiden Winterperioden blieben 
die Wasseruhren eingebaut und waren in Betrieb, 
als das Wasser aufgedreht wurde. Dadurch ist der 
Wasserschwund von 70% auf ca. 20% gesunken. 
Besondere Schäden durch den Einbau über Winter 
konnten nicht festgestellt werden! Jedoch können 
nach dem Aufdrehen des Wassers Schmutzpartikel, 
die sich im Rohrleitungssystem befinden, zu einem 
späteren Zeitpunkt in die Uhren gelangen und die 
Anzeige blockieren. Wie bisher können durch Fro-
steinbrüche Schäden an der Uhr und der Spindel 
des Absperrhahns entstehen, wenn nicht richtig 
entleert wurde. Manchmal ist auch nur die Spindel 
des Hauptabsperrhahnes geschädigt, wenn das 
Entleerungsventil zu früh wieder zugemacht wurde 
und Restwasser im Spindelbereich verbleibt!

Liebe Gartenfreunde!
Das neue Gartenjahr hat den Zenit bereits 
überschritten. Im Garten wurde angebaut, ge-
pflegt und gefeiert. Als Gartengemeinschaft 
haben wir Feste gefeiert und eine Lehrfahrt 
unternommen.
Heuer werden wir wieder neue Pächter in 
unserer Gemeinschaft willkommen heißen  
(11 Gärten wurden bisher gekündigt). Alle  
neuen Pächter und diejenigen, die in den 
letzten Jahren einen Garten bezogen haben, 
muntere ich auf, an unserem Gemeinschafts-
leben mitzuwirken und es zu beleben.

Unser traditionelles Sommerfest war wieder 
eine gelungene Veranstaltung. Am Beispiel 
dieses Festes zeigt sich aber, dass es für den 
Stamm der älteren Helfer immer schwieriger 
wird, alle anfallenden Arbeiten durchzuführen. 
Um solche Veranstaltungen auch in Zukunft im 
gewohnten Rahmen zu ermöglichen, müssen 
sich verstärkt jüngere Pächter engagieren.
Den alten und neuen Gartlern wünsche ich 
einen guten Abschluss des Gartenjahres und 
freue mich auf einen gemütlichen Ausklang  bei 
unserer Weihnachtsfeier am 11. Dezember 2015.

 Ihr Helmuth Kleinert

Helmuth Kleinert, 1. Vorsitzender
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Wir fordern deswegen die Pächter auf, bei der 
Wasserentnahme das Rädchen der Wasseruhr 
(Liter-Anzeige) zu kontrollieren. Nach Frostein-
brüchen sind die Uhren und die Entleerungs-
funktion zu überprüfen. Im Fehlerfall ist der 
Wasserwart zu verständigen (Melde-Zettel in 
Bürobriefkasten werfen)! 

Während der Winterperiode 2014/15 wurden  
24 Doppelanschlüsse aufgetrennt, die an einem 
Absperrhahn hingen. Dies ist notwendig, um etwai-
ge Schäden dem Verursacher eindeutig zuweisen 
zu können und das Entleeren zu vereinfachen. Im 
kommenden Winterhalbjahr sind weitere Umbauten 
nach Absperrung des Wassers geplant.
Finanziert wird der Umbau aus der Sonderum-
lage zur Instandhaltung des Wasserleitungsnetzes, 
die in der Mitgliederversammlung am 1.4.2011 
beschlossen wurde. Da die Reserven der Umlage 
nahezu aufgebraucht sind, werden bei der nächsten 
Jahresrechnung wieder € 20,00 der Umlage zuge-
führt. 
Geplante Umbauten in der Winterperiode 
2014/2015 in den Gärten:
7/8, 11/12, 13/14, 22/23, 26/27, 32/33, 47/48, 
57/58, 66/67, 68/69, 70/71, 73/74, 75/76, 77/78, 
79/80, 81/82, 83/84, 86/87,  90/91, 92/93, 97/98, 
102/103, 106/107, 143/144, 147/149, 154/155, 
156/157, 173/174, 177/178, 202/203, 205/206, 
207/208, 209/210, 211/212.
Diejenigen Pächter, die ihre Gartentür verschlossen 
haben, bitte ich, ihre Schlüssel im Bürobriefkasten 
mit Gartennummer gekennzeichnet zu hinterlegen, 
damit die Arbeiten reibungslos durchgeführt wer-
den können!
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Garteneinbrüche
In der Nacht zum 6.8.2015 wurde in 4 Gartenhäuser 
eingebrochen. Bitte die Außentüren der Gartenanla-
ge am Abend absperren, es ist doch ein gewisser 
Schutz gegen Einbrecher!

Gartenbegehung
Die diesjährige Gartenbegehung fand in der Zeit 
vom 9.11.6.2015 statt. Benachrichtigungen wegen 
Beanstandungen wurden – wie schon in den letzten 
Jahren erfolgreich praktiziert – an die Tür des Gar-
tenhauses geheftet. 
Dringende Bitte an die Gartenhausbesitzer: Die 
Hausnummer muss vom Stichweg aus sichtbar 
sein!

Öffentlicher Grünbereich
Am 14.07.2015 wurden die Bäume und Sträucher 
im öffentlichen Bereich innerhalb und im Grenzbe-
reich außerhalb unserer Anlage vom Baureferat/
Gartenbau in unserem Beisein kontrolliert. Ziel war 
es, Gefährdungen durch große Bäume, Schattenbil-
dung durch Wildwuchs und den Pflegezustand der 
Sträucher zu registrieren und entsprechende Maß-
nahmen einzuleiten. Von SW 58 aus bildet Martin 
Heinrich (Grüne Gruppe) die fachliche Schnittstelle 
zum Baureferat/Gartenbau. Im Rahmen unserer 
Gemeinschaftsarbeit werden wir, wie bisher, bei der 
Pflege des öffentlichen Grünbereichs mitarbeiten. 

Vogelschutz in der Anlage
In vielen Parzellen unserer Anlage stellen unsere 
Vogelfreunde bereits Nistkästen auf und füttern in 
der Winterzeit die Singvögel. Im öffentlichen Bereich 
sind derzeit 6 Starenkästen aufgehängt. Wir wollen 



jetzt auch anderen Vogelarten Nist und Futtermög-
lichkeiten bieten, um diese vermehrt in unsere 
Anlage zu locken und heimisch werden zu lassen. 
Gartenfreund Aldo Zuccon (Garten Nr. 115) betreut 
diese Aktion. 

Was immer gilt!!
Bei Arbeitsnachweisen bei der Gemeinschafts-
arbeit gibt es vereinzelt Missverständnisse. Bitte 
überzeugt euch, ob eure Stunden am Beginn des 
Arbeitsdienstes richtig eingetragen sind.

Bitte nach Schnittaktionen im allgemeinen Teil der 
Anlage keinen Baum und Strauchschnitt aus den 
Parzellen zu dem Schnittgut dazulegen. Die von der 

Stadt beauftragten Firmen verweigern sonst den 
Abtransport!

Wenn das Wasser in den Parzellen aufgedreht ist, 
sind bei Frostgefahr die Entleerungsanweisungen 
zu beachten. Für Schäden bei unsachgemäßer Ent-
leerung haftet der Pächter!

Während des Aufenthalts in der Kleingartenanlege 
ist jeder ruhestörender Lärm zu vermeiden. Ruhe-
störende Haus und Gartenarbeiten dürfen nur von 
Montag bis Samstag zwischen 8.00  und 12.00 Uhr 
sowie zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr ausge-
führt werden. Bei der Benutzung von Musikinstru-
menten und von Tonübertragungs und Tonwieder-
gabegeräten ist die Lautstärke so zu gestalten, dass 
andere nicht erheblich belästigt werden.
 
Gegrillt werden darf nur mit Holzkohle oder Gas, 
wobei auf eine geringe Rauchentwicklung zu ach-
ten ist. Bitte achtet darauf, dass die Nachbarn nicht 
belästigt werden. 

Bitte die Außentüren der Anlage am Abend absper-
ren, es ist zwar kein Schutz gegen Einbrecher, aber 
Unbefugte werden dennoch am Betreten der Anlage 
gehindert. Helmuth Kleinert

MITTEILUNGEN
DES VORSTANDS
Fortsetzung
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! TERMINE 2015
26. September Strauch- und Baumschnittabgabe
10. Oktober

Gemeinschaftsarbeit
17. OktoberStrauch- und Baumschnittabgabe

7. November
Gemeinschaftsarbeit
21. November

Gemeinschaftsarbeit Laub
11. Dezember 
Weihnachtsfeier

31. Dezember Silvesterparty Vereinsheim



Dieses Jahr meinte es der Sommer gut mit uns, 
manchmal zu gut. Temperaturen über 30°C mach-
ten den Gartlern schwer zu schaffen. Gießen, früh 
und abends, war fast immer notwendig. Dafür 
konnte man abends noch lange draußen sitzen 
und sich von der ungewohnten Hitze erholen. 

Im Vereinsheim bescherte uns das schöne Wetter 
zahlreiche Besuche. Gerne machten die Gartler 
Pause bei uns im Biergarten bei einem kühlen Bier.

Unsere neuen Erfrischungsgetränke wie Mango- 
oder Limettenschorle in den 0,5l Flaschen sind 
gut angenommen worden. Viele kleine und große 
Gartler und Gäste kauften bei uns Eis. Bei unserem 
reichhaltigen Angebot war für jeden etwas dabei. 
Wie immer nach dem Sommerfest bedanken wir 
uns für die vielen wunderbaren Kuchenspenden. 
Auch ganz lieben Dank unseren weiblichen Hil-
fen bei der Kaffee- und Kuchenausgabe! Ihr seid 

einfach Spitze! Brez´n-Verkauf, Geschirr reinigen, 
Glas´l waschen, überall hatten wir Hilfe. Anders 
wäre es auch nicht zu „Stemmen“ gewesen. 

Wir wünschen noch einen restlichen schönen 
Sommer, einen milden Herbst, noch einen erfolg-
reichen Ernteertrag und alles Gute für das Neues 
Jahr. Rosi Koch, Herbert Lumper

NEUES AUS DEM
VEREINSHEIM
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SILVESTER-TIPP 2015 31.12.15 ist das Vereinsheim für Vereinsmitglieder reserviert. 
Schon seit Jahren treffen sich ab ca. 18 Uhr einige Gartlerinnen 
und Gartler um gemeinsam ins Neue Jahr zu feiern. Jeder steu-
ert etwas zum allgemeinen Wohl bei, wie z.B. diverse Salate, 
Fleischpflanzerl, Brezn, Brot oder Gulaschsuppe. Es ist immer 
sehr lustig und harmonisch. Haben Sie Lust hier mitzufeiern? 
Dann sprechen Sie uns einfach an!

Zum Schluss noch eine dringende B I T T E !!! 
Bringen Sie unbedingt das Leergut der im Vereins-
heim gekauften Getränke, das noch bei euch lagert, 

bis zum 31. Oktober zurück.

Vereinsheim von 01. November 2014 bis 31. März 2015
Mittwoch und Samstag: 12:00 Uhr - 18:00 Uhr; Sonntag: 10:00 Uhr - 13:00 UhrÖFFNUNGSZEITEN



»Grünen Gruppe«

Gehölze pflegen – klingt 

erst einmal einfach … 

ist es aber nicht immer – 

vor allem nicht, wenn es 

nachhaltig sein soll. 

Darum möchte ich hier an dieser Stelle ein wenig 
genauer werden. Was ist das Ziel einer nachhal-
tigen Gehölzpflege? Nun, das Ziel ist, auf lange 
Sicht einen langlebigen, ausgewogenen, stabilen 
und gesunden Gehölzbestand zu entwickeln. Dies 
kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht 
werden. Die erste und auffälligste Maßnahme – 
Schneiden von Gehölzen. Durch das Schneiden 
greift man am sehr stark in bestehende Pflan-
zungen ein. Dies verjüngt alte Pflanzen und sorgt 
meist für neue Lebenskraft. Es gibt verschiedene 
Abstufungen von Schnittmaßnahmen. Diese rei-
chen von vorsichtigem Ableiten (einkürzen auf 
jüngere Triebe), über einen Teilrückschnitt (ent-
nehmen aller alten Triebe) bis hin zum Totalrück-
schnitt („auf den Stock setzen“ = 2030 cm über 
dem Boden – keinesfalls weiter oben). Hier gilt, 
je stärker der Rückschnitt, desto stärker der Aus-
trieb. Hier fängt die Problematik an. Was schneidet 
man wie stark. Die meisten Sträucher vertragen 

einen starken (Totalrück)Schnitt, treiben dann aber 
oft unkontrolliert mit vielen schwächeren Trieben 
durch, die dann zum Umfallen neigen und anfällig 
für Krankheiten sind. Daher sollte diese Schnitt-
technik nur in überalterten Beständen und auch 
nicht großflächig angewendet werden. Wie so oft 
macht es die Mischung! Holunder oder Spieren 
kann man bedenkenlos „rasieren“. Bei Wildrosen 
geht dies auch, allerdings fällt dann für minde-
stens ein bis zwei Jahre der Nutzen als Vogel und 
Bienennährgehölz aus. Solche Rosen blühen frü-
hestens an 2-jährigen Trieben. In diesem Fall ist es 
also sinnvoller, nur etwa die Hälfte der alten Triebe 
in Bodennähe zu entfernen. Wie man an diesen 
kleinen Beispielen sieht es braucht einiges an Ge-
spür und auch ein wenig Erfahrung. Nebenbei be-
merkt – den Gehölzen mit der Heckenschere eine 
hübsche, abgerundete „Frisur“ zu verpassen ist 
für die Pflanzen kein Segen sondern so etwas wie 
Käfighaltung. Die Geschmäcker sind verschieden 
– den Geschmack der Pflanze trifft es sicher nicht! 
So viel zum Schnitt. Es gibt natürlich auch noch 
andere Methoden, Gehölzpflanzungen zu pflegen. 
Der stärkste Eingriff ist hier das Roden, also das 
Entfernen der Pflanzen samt Wurzelballen mit 
Hacke oder Bagger. Betroffen sind hiervon uner-
wünschte Sämlinge von Bäumen, alte nur noch 
schwach treibende Sträucher, Gehölze mit anste-
ckenden Krankheiten (z. B. Feuerbrand an Weiß-

INFOS VON DER
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»Grünen Gruppe«
dorn) oder – was der häufigste Fall ist – aggressiv 
wuchernde Pflanzen. An erster Stelle ist hier in un-
serer Anlage der Rote Hartriegel (botanisch Cornus 
sanguinea) zu nennen. Ein anderer Bereich ist das 
Ansiedeln von jungen Gehölzen und deren Förde-
rung. Durch Schnittmaßnahmen oder Rodungen, 
manchmal auch durch Wetterereignisse entstehen 
Lücken in Hecken. Die eine Möglichkeit ist, diese 
von selbst zuwachsen lassen. Das ist in einer sta-
bilen, ausgewogenen Hecke die beste Lösung. In 
unserer Anlage besteht diese Ausgangslage nur 
an wenigen Stellen, daher müssen wir regelmä-
ßig eingreifen und gezielt in Form von Nachpflan-
zungen handeln. Es sollen in Absprache mit den 
Vorstand zukünftig gezielt Vogel und Bienennähr-
gehölze wie WildStrauchrosen, Kornelkirschen, 
Schneebälle u. ä. In entstandene Lücken gepflanzt 
werden. Dadurch wollen wir einerseits die Vielfalt 
an Arten erhöhen und andererseits unsere Anlage 
für nützliche Wildtiere noch attraktiver gestalten. 
Ich denke, ich konnte nun schon einmal einen 
Einblick in das Thema „nachhaltige Gehölzpflege“ 
geben und werde wohl auch in Zukunft an dieser 
Stelle das Thema mal wieder aufgreifen – dann 
vielleicht sogar Anhand konkreter Projekte. An die-
ser Stelle möchte ich auch schon einen Ausblick 
auf den kommenden Winter geben: Wir werden in 
diesem Winter versuchen, oben genannten Roten 
Hartriegel in einigen Bereichen mit einem Bagger 
zu roden. In diesen Bereichen sollen dann andere, 

„friedlichere“ Sträucher nachgepflanzt werden. 
Auch der Einsatz von robusten Bodendeckern ist 
angedacht. Genaue Pläne stehen noch nicht zur 
Verfügung. Wir werden aber sicher im Rahmen 
der Arbeitsdienste im Winter über weitere Schritte 
informieren. In diesem Zusammenhang bitte ich 
all diejenigen um Geduld, die vielleicht nicht in 
gewünschtem Umfang mit Schneidearbeiten an 
ihren Gartengrenzen bedacht werden – Sie sind 
nicht vergessen. Im Winter 2014/15 konnten wir 
schon an einigen Stellen sehr deutliche Verbesse-
rungen erzielen, leider braucht es Zeit und viele, 
viele Helfer (es können eigentlich nicht genug flei-
ßige Hände sein) um die rund 4.000 Meter Hecken 
in unserer Anlage zu betreuen. 
Im Rahmen einer Begehung (Hr. Kleinert hat be-
reits kurz berichtet) konnten wir mit dem Bau-
referat Gartenbau auch erste Lösungsansätze 
einiger problematischer Bereiche (z. B. die Gärten 
entlang der Stäblistr.) erreichen, die sich unseren 
Befugnissen entziehen. Es handelt sich dabei um 
Bäume die der Baumschutzverordnung unterlie-
gen bzw. Bäume und Sträucher die außerhalb der 
Grenzen unserer Anlage wachsen. Grundsätzlich 
bedarf es dort Absprache mit anderen Abteilungen 
des Baureferates, der unteren Naturschutzbehör-
de und des Bezirksausschusses. Das nun im Detail 
auszubreiten würde viel zu weit führen.
Für Rückfragen oder Anliegen stehe ich natürlich 
gerne auch für ein persönliches Gespräch zur Ver-
fügung. Martin Heinrich, Leiter „Grüne Gruppe“



Lieber Helmuth, verehrte Vorstandsvertreter, liebe 

verantwortliche Gruppenführer, liebe Gartenfreunde,

ich bin wieder da und möchte deshalb gleich in die 

Vollen gehen. Daß ich wieder nach Rücksprache mit 

unserem Vorstand als Redakteur der Gartenzeitung 

„mitmische“ liegt in nicht vorhersehbaren Gründen 

von Gfd Neugebauer. Deshalb hatte ich auch bereits in 

der 1. Ausgabe schon wieder die Tätigkeit aufgenom-

men und mit unserer Graphikerin Steffi die 1. Ausgabe 

gestaltet.

Aus zeitlichen Gründen möchte ich A L L E bitten 

ihre aussagekräftigen und informellen Beiträge so 

bald als möglich an mich zu schicken. Meine eMail-

Adresse findet Ihr ja im Impressum der Gartenzeitung. 

Besonders am Herzen liegt mir eine, wenn möglich, 

allgemeinverständliche Situationsbeschreibung der 

Versicherungen für die Gartenlaube. Es gibt da m.E. 

unbedingten Nachholbedarf. Die jüngst abgebrannte 

Laube von Gfd Yüksel hat wieder einmal aufgezeigt, 

und das auch für uns als geschädigte Nachbarn  

(Kollateralschaden), daß der größte Teil der Garten-

freunde, was die heutige Preissituation beweist, un-

terversichert sind. Gartenfreund Lutz Wilink, unser 

Ansprechpartner für Versicherungsfragen, wird da  

sicher Einiges dazu zu sagen (schreiben) haben und 

sich auch sicher bereit erklären für Rückfragen, z.B. in 

Fragen einer Aufstockung der Versicherungssumme(n), 

zur Verfügung zu stehen. Ich möchte mit diesem 

Schriftsatz unserem Vorstand, der sicher auch Einiges 

zu berichten und anzumerken hat, nicht vorgreifen, 
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aber ich muss den erforderlichen Zeitaufwand für 

unsere grafische Zeitungsgestalterin Gfdin Stefanie 

Schrallhammer berücksichtigen. Sie ist beruflich sehr 

an(ein)gebunden und ist deshalb sehr froh, wenn sie 

so bald wie möglich die Berichte von mir bekommt 

damit sie ohne Zeitdruck arbeiten kann. Auch das 

Bearbeiten eingehender Berichte braucht seine Zeit. 

Wir wollen die 2. Ausgabe unserer Gartenzeitung ja 

noch vor Ende des Gartenjahres „ausliefern“. Dafür 

gibt es von eurer Seite aus sicher Verständnis. Um 

die finanzielle Belastung unserer Vereinskasse für die 

Herstellung der Gartenzeitung so gering wie möglich 

zu halten, bin ich, wie schon von Anfang an, immer 

auf der Suche nach Sponsoren. Momentan habe die 

Dachsanierungsfirma „lechpfannenprofilbleche“ aus 

86830 Schwabmünchen am Haken. Diese Fa. hat be-

reits einige Lauben in unserer Gartenanlage frisch ein-

gedeckt. Deren Chef, Herr Oliver Veil, hatte mir bereits 

bei einigen Vorgesprächen das Sponsoring zugesagt, 

fand aber bis heute keine Zeit mir seine „Werbung“ zu 

übermitteln. Ich habe mich erneut an ihn gewandt und 

hoffe auf baldige Zusendung seiner „Werbung“. 

Nochmals möchte ich  A L L E  Fach-Gruppenführer und 

sonstige Verantwortung für ein Fachgebiet tragenden 

Gartenfreunde (Vogelgruppe, Grüne Gruppe, Wasser-

gruppe, Vereinsheim, Lagerplatz u.s.w.) herzlich bitten 

mir und Frau Schrallhammer es zu ermöglichen, daß 

wir zeitlich nicht in Bedrängnis kommen, ihre Beträge 

zeitnah zu „liefern“. Für die „Grüne Gruppe“ könnte 

ich mir sehr gut vorstellen einmal die Eckpunkte für 

eine Baumfällung und sonstige Daten für die Grünbe-

arbeitung in die Zeitung zu setzen. Auch ein Hinweis, 

sofern von Vorstandseite nichts dagegen spricht, den 

zeitlichen Ablauf kurz zu umreißen könnte „beruhi-

gend“ auf einige (nervöse) Pächter wirken.

summm
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Vielleicht müssen wir diesmal einige Seiten mehr für 

die Berichte in die Gartenzeitung investieren, aber die 

momentanen Umstände und Vorfälle in der Gartenan-

lage sollten dies wert sein. Es sollte auch der inzwi-

schen allgemeingefällige Charakter nicht verloren ge-

hen, nur weil es an 2 Doppelseiten mehr hapert. Auch 

würde ich sehr gerne nochmals den Hinweis auf die 

Parksituation in der Gartenzeitung sehen, so nach dem 

Motto „Steter Tropfen höhlt den Stein“ und hier den 

Gemeinschaftsgedanken aufzeigen … was für Andere 

daraus erwachsen kann, wenn die so lange mühevoll 

„erkämpfte“ Parkmöglichkeit für die Kleingärtner von 

der Stadt München weggenommen wird! Die Gruppe 

„Vereinsheim“ bitte ich die Winteröffnungszeiten und 

noch in diesem Jahr geplanten Veranstaltungen zu 

nennen. Ein kurzer Hinweis im Bericht auf die Leergut-

Situation kann m.E. nicht schaden.

Ich möchte dringend nochmals auf die Eckpunkte für 

einen am PC (Laptop) verfassten Bericht hinweisen 

und alle um Beachtung bitten: Seitengröße DIN A5 

(auch wenn ihr Bericht mehr als 1 Seite umfassen 

sollte), Seitenrand 1,5 cm, Schriftart ARIAL, Schriftgrö-

ße 11pt, bitte keine wie auch immer gearteten Textfor-

matierungen vornehmen ….. einfach den Text verfas-

sen und ab damit, bitte keine Berichte im pdf-Format 

– diese können nicht auf das für die grafische Verar-

beitung erforderliche Textformat umgesetzt werden 

und sind somit verloren, Bilder bitte nur im jpg (jpeg)

Format „liefern“ da die grafische Umsetzung dieses 

Format erfordert. Bitte keine Bilder in den Text ein-

binden (integrieren). Der Zeitaufwand das in den Text 

eingebundene Bild herauszuarbeiten wäre zu groß und 

der Bericht könnte u.U. dadurch nicht in die Zeitung 

kommen. Deshalb nochmals die dringende BITTE Text 

und Bild getrennt „liefern“. Wenn Bilder aus dem Inter-

net für Ihren Bericht verwendet werden sollten, bitte 

unbedingt auf die Urheberrechte achten. Es ist nahezu 

unter jedem im Internet eingestellten Beitrag ein Hin-

weis dazu vorhanden. Dies bitte ich Sie auch bei „Lie-

ferung“ Ihres Beitrages zu vermerken. Strafrechtliche 

Verfolgungen wegen Urheberrechtsverletzung sind 

heute für Viele schon ein einträgliches Tagesgeschäft 

und der verantwortliche Zeitungsherausgeber (Ver-

einsvorstand) würde sich sicher nicht erfreut zeigen 

hier den „Kadi“ am Hals zu haben.

Solltet Ihr liebe Gartenfreunde es gut mit Ihrem Gar-

tennachbar können, wäre es vielleicht möglich den 

Nachbarn auf die Möglichkeit für einen Bericht aus 

seinem Garten zu veranlassen. Erfahrungsberichte 

und Erkenntnisse aus kleingärtnerischer Sicht sind 

sicher auch als „das Salz“ in der Gartenzeitung zu 

werten. Auch dafür steht die Gartenzeitung um über 

dieses Medium Erfahrungen zwischen den Pächtern 

auszutauschen bzw. an diese weiterzugeben.

Ich möchte noch abschließend bitten, daß die Be-

richtgeber einen kurzen Hinweis geben, daß sie für 

klärende Rückfragen zur Verfügung stehen und dazu 

vielleicht zumindest die Nummer ihrer Parzelle ange-

ben. Besser wäre es sicherlich, wenn ein Direktzugriff 

angegeben würde.

Wie von mir angedacht … das Winterhalbjahr ist lang 

und die Pächter haben Zeit die Gartenzeitung zu verin-

nerlichen und sicher dann einige Fragen an die Fach-

gruppen haben.

Ich bitte Alle um Verständnis für meinen Schriftsatz, 

aber ich wüsste nicht wie ich Euch sonst kontaktieren 

sollte.

Liebe Grüße

der neue und wieder-Redakteur 

Dieter Raßhofer, Parzelle 5
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Der Versicherungsbeauftragte, Gfd Lutz Wilink 
(Parzelle 113), erreichbar unter lwilink@gmx.de 
oder 0151 5823 1999 erklärt, dass ein Brand-
schaden am Gartenhaus die Brandversicherung 
nur entsprechend der abgeschlossenen Versi-
cherungssumme übernimmt. 

In aller Regel reichen die heutigen Deckungs-
summen nicht mehr aus, um einen Brandscha-
den, ohne weitere finanzielle Belastung an der 
Laube abzudecken. Die Kosten für eine eventu-
elle Entsorgung des kontaminierten Erdreichs 
sind ein Fall der Privaten Haftpflichtversiche-
rung. 

an ALLE Pächter zu den Versicherungen

Als „Orientierungsgröße“ gibt der Vorstand die 
aktuelle Kostenübersicht, die er von der Firma 
Krückl erhalten hat an:

Aushub einer Fundamentgrube, Entsorgung des 
Aushubmaterials: € 1.900,–
Neubau eines Gartenhauses Typ 6D-Grund-
version, einschließlich Fundament aus Beton-
steinen mit gemauertem Keller (Fachwerkge-
rippe, Außenschalung, Isolierung mit Mineralfilz, 
Dach asbestfrei, Innenausbau mit Faserbrettern, 
Fußboden in Nut und Feder, Fenster mit Jalousie-
fensterläden, einschließlich Windschutz für Veran-
da mit Seitenscheibe aus Kunststoff: € 9.200,

WICHTIGE INFO
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Jüngste Informationen von Betroffenen ha-
ben aber auch gezeigt, daß die Kosten für den 
Neubau einer Laube noch um einiges höher 
sein können! Das Codewort der Stunde lautet 
also: Unterversicherung!
*

Erforderliche Vorgehensweise im 
Schadenfall:
•  Meldung an die Polizei; dort Aktenzeichen ge-

ben lassen.
•  Meldung an den Verband als Grundstücksei-

gentümer über den Vorstand.
•  Meldung an die Versicherung über Vordruck 

(Büro) veranlassen. Der Versicherungsbeauf-
tragte muss diese Meldung unterschreiben. 
Der Versicherungvertreter (Frau Gotsell) zeigt 

die weitere Vorgehensweise und notwendigen 
Veranlassungen auf.

•  Eventuelle Asbestverschmutzungen aufsam-
meln und mit speziellem Sauger absaugen 
(kann oft bei der Entsorgungsfirma geliehen 
werden)

•  3 Kostenangebote zur Entsorgung der Brand-
schäden einholen und an die Versicherung wei-
terleiten.

•  Nach dem o.k. der Versicherung ist die Entsor-
gung der Brandschäden zu veranlassen.

•  Die Entsorgungsfirma muss u.a. den Nachweis 
erbringen, dass der Boden nicht kontaminiert 
ist.

•  Der Verband als Grundstückseigentümer ist 
zuständig für Maßnahmen zur Bereinigung der 
Bodenschäden.
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die sich jeder stellen sollte …

Jahresrechnung aufgeführt. Ist der Inhalt teurer 
als die abgeschlossene Deckungssumme, bleibt 
im Schadenfall wegen der Unterversicherung 
ebenfalls eine Deckungslücke. Wem also die 
Summe nicht ausreichend erscheint, kann eben-
falls erhöhen; 500€ Versicherungssumme (für 
Feuer, Einbruchdiebstahl / Vandalismus) kosten 
hier 2€ jährlich.

Was ist noch zu beachten?

Bodensanierung
Die Versicherungen GBV und FED beziehen sich 
nur auf die Laube und deren Inhalt. Nicht versi-
chert ist der Gartengrund. Muss z.B. nach einem 
Brandschaden der Boden saniert und ggf. entsorgt 
werden, können hier ebenfalls Kosten von mehre-
ren Tausend Euro anfallen. Es empfiehlt sich, eine 
private Haftpflichtversicherung abzuschließen. 

Schadenfall
Ohne Erlaubnis des Versicherers darf nichts ver-
ändert werden. Schäden sind dem Vorstand um-
gehend zu melden. Formulare für Schadenmel-
dungen gibt es im Vereinsbüro.
Bei Schäden durch Feuer, Explosion oder Ein-
bruchdiebstahl ist unverzüglich Anzeige bei der 
Polizei zu erstatten!

FRAGEN
?

?

? ?

? ?
? ?

? ?

? ?
?

?

? ?

? ?
?

?

? ?

? ?
?

?

? ?
?

?
?

?

?
?

?

?

?
? ?

? ?

?

Reicht mein Versicherungsschutz für 
die Gartenlaube und den Inhalt?

Die Preise steigen. Neue Gartenlauben können 
mittlerweile 13000 € kosten. Auch das professio-
nelle Abräumen der Laube nach einem Totalscha-
den kann diese Größenordnung erreichen.
Die meisten Lauben in unserer Anlage sind in der 
Gebäude-Feuer-/Sturm- und Hagelversicherung 
(GBV) mit 8000 € versichert. Diese Versiche-
rungssumme gilt sowohl für die Entsorgung der 
Laube wie auch für den Neubau. Im Schadenfall 
bleibt dann aber wegen der Unterversicherung 
eine erhebliche Deckungslücke.

Wie hoch ist meine Gartenlaube 
versichert?

In der Jahresrechnung ist die aktuelle Höhe der 
Gebäudeversicherung aufgeführt. Eine Erhöhung 
um jeweils 500€ kostet 1€ im Jahr.

Wie hoch ist das Inventar der Garten-
laube versichert?

Das Inventar der Lauben ist gegen Feuer,  
Einbruchdiebstahl-/Vandalismus… (FED) mei-
stens mit 2000 bis 3000 € versichert. Die aktuelle 
Höhe der Inhaltsversicherung ist ebenfalls in der 
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(Muster)

An den Kleingartenverein SW 58 e.V.

Name/Adresse/Telefon/Email (falls vorhanden)

Garten-Nummer

Ich möchte meine bestehende Gebäudeversicherung 

(GBV) für die Gartenlaube von xxxx € auf  xxxx € erhöhen.

(Die Erhöhung kostet 1€ jährlich je 500€ Versicherungs-

summe)

und/oder ich möchte meine bestehende Inhaltversiche-

rung (FED) für die Gartenlaube von xxxx € auf xxxx €  

erhöhen.

(Die Erhöhung kostet 2 € jährlich je 500€ Versicherungs-

summe.

Ort / Datum / Unterschrift 

Ich möchte meinen Versicherungs-
schutz erhöhen – was muss ich tun? 

Schreiben Sie eine Notiz an den Kleingartenver-
ein SW 58 und werfen Sie diese in den Vereins-
briefkasten; das weitere klärt dann der Verein.
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DER MARIENKÄFER
EIN »UNGELIEBTER NACHBAR« FÜR BLATTLÄUSE…

Der wohl bekannteste Vertreter aus der Familie 
der Marienkäfer ist der Siebenpunkt-Marienkäfer, 
dessen Punkte nicht sein Alter verraten, wie 
gemeinhin angenommen wird. Das Charakte-
ristische an den Marienkäfern sind die symme-
trisch angeordneten Punkte auf ihren Deckflü-
geln. Sie sind meist schwarz, es gibt aber auch 
Käfer, die helle, rote oder braune Punkte tragen, 
wobei Arten mit 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 
19, 22 und 24 Punkten vorkommen. 
Marienkäfer sind überaus nützliche Gartenbe-
wohner, die unzählige Blattläuse vertilgen und 
damit als biologische Pflanzenschützer unter-
wegs sind. Die erwachsenen Tiere überwintern 
am Boden, geschützt zwischen Laub, Moos und 
Gras. Ein Weibchen kann im Frühjahr nach der 
Paarung etwa 400 Eier an den Blattunterseiten 
von Pflanzen ablegen, die von Blattläusen be-
fallen sind. Die daraus schlüpfenden Larven er-
nähren sich von den Blattläusen. Im Verlauf ihres 
Lebens kann eine Larve etwa 400 Läuse vertilgen. 
Erwachsene Tiere werden etwa ein Jahr alt. In 
den stark aufgeräumten Gärten finden sich immer 

weniger Unterschlupf- und Überwinterungsmög-
lichkeiten für die Marienkäfer, dabei brauchen sie 
einfach nur eine Laub- oder Rindenmulchschicht 
am Boden, sonst erfrieren sie während der kalten 
Jahreszeit. In den trockenen Rindenstücken des 
Insektenhotels (siehe Bauanleitung und Füllmate-
rial dazu in Ausgabe 1/2015) sind sie im Winter 
sehr gut aufgehoben. Hier finden sie Schutz vor 
Wind und Regen und sind auch vor Fressfeinden 
gut geschützt. Der Marienkäfer macht keine hal-
ben Sachen. Er weiß: „Regen mag ich nicht!“ und 
taucht einfach ab in die nächste Pfütze. Sie gehö-
ren zu den besten Tauchern der Welt und er hat 
seine Tauchausrüstung immer dabei. Sein aus-
geklügeltes Atemsystem übernimmt die Funktion 
der Druckluftflasche. Erst wenn der Sauerstoff 
sich dem Ende neigt, wird es kritisch. Doch bevor 
dies passiert schafft der Käfer es meist zurück an 
die Wasseroberfläche. Luftkammern, die unter 
den Flügeln sitzen, geben den nötigen Auftrieb. 
Forscher entdeckten nun eine Marienkäferformel: 
Je leuchtender sie sind, desto giftiger sind sie. 
 Recherche und Beitrag, Dieter Raßhofer
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Zucchini und Zwiebel klein würfeln, (mit dem 
Gemüsewürfelschneider von Culinario, ein  
Kinderspiel), in eine große Schüssel geben, 
salzen und über Nacht stehen lassen.  

Durch das Salz bildet sich Wasser. Am nächsten 
Tag das Gemüse mit den Händen ausdrücken 
und mit Zucker, Essig und Senf vermengen. 
Ca. 15 Minuten köcheln lassen, dann die Ge-
würze (Curry, Paprikapulver und Cayennepfeffer 
hinzufügen). 5 Minuten weiterköcheln, wenn 
die Zucchini noch bissfest sind, diese in Gläser 
abfüllen und die Gläser auf den Kopf stellen und 
auskühlen lassen.

Schmeckt hervorragend zu Gegrilltem oder zur 
Brotzeit.

An guadn wünscht Conni Reindl

ECKE

3,5 kg Zucchini
1 kg Zwiebeln
1 Kg Zucker

1 l Essig
3 Esslöffel Senf

3 Esslöffel Curry
3 Esslöffel Paprikapulver

2 Esslöffel Cayennepfeffer

Sauguad zur Brotzeit!

Zucchini Relish



DES RETTICHS
Schon im alten Ägypten wurde der Rettich als 
heilkräftige Nahrungspflanze geehrt. Die Erbauer 
der Pyramiden erhielten Rettich, Zwiebeln und 
Knoblauch als Nahrung, um gesund genug für 
die harte Arbeit zu sein. Rettich oder Radi gibt es 
in weiß und rot. Winterrettich hat eine dunklere 
Tönung, die von violett bis schwarz reicht. Wer 
gerne sehr scharfen Rettich ißt, sollte den Maire-
ttich kaufen. Die anderen Rettiche sind milder im 
Geschmack. Heute wird der Rettich vorwiegend 
als Frühlingsgemüse und als Biergartenbrotzeit 
zusammen mit Bier, Käse und Brez´n angeboten. 
Hier sollte man zugreifen, denn mit dem Ver-
zehr von Rettich stärkt man seine Gesundheit. 
Der Stoffwechsel wird angeregt, die Verdauung 
kommt in Gang und außerdem wird der Körper 
mit Vitamin C versorgt. Bei Husten wirkt der Ret-
tich schleim- und krampflösend und hilft gegen 
Bronchitis, Keuchhusten, Krampfhusten, Nieren-
schwäche und Nierensteine.

Heilmittel aus der Küche meiner Oma: 
Rettichsirup
Bei einem mittelgroßen bis großen schwarzen 
Rettich wird oben am ursprünglichen Krautansatz 
eine Scheibe abgeschnitten. Diese dient später 
als Deckel. Der Rettich wird ausgehöhlt, Seiten-
wanddicke ca. 1 cm, und am unteren Ende mit 
einer Stricknadel oder einem Schaschlikstab ein 
Loch reingebohrt. Zum Aushöhlen eignet sich be-
sonders gut ein scharfkantiger Löffel. Die heraus-
geschabten Rettichstücke sehr klein schneiden 
und mit braunem Kandiszucker vermischen. Die-
se Zucker-Rettich-Mischung in den ausgehöhlten 
Rettich füllen, übrige Mischung aufheben. Den 
Rettich stellt man nun mit der Spitze (Loch) nach 
unten in ein vorher bereitgestelltes, der Form 
des Rettichs angepasstes, Glas. Die vorher abge-
schnittene Scheibe (Deckel) nun wieder auf den 
Rettich legen. Nach einer Weile tropfen unten die 
ersten Siruptropfen aus der Spitze. Ein paar Stun-
den später kann man den vorher übriggeblieben 
Rest der Rettich-Zucker-Mischung hinzugeben, 
weil durch das Raustropfen des Sirups Platz ge-
wonnen wurde. Den Rettich über Nacht ruhen und 
tropfen lassen. Am Boden des Glases sammelt 
sich nun in dieser Zeit der Sirup an. Den Sirup in 
eine Flasche füllen. Aus einem schwarzen Rettich 
kann man etwa 100 ml Sirup gewinnen. Durch 
den hohen Zuckergehalt hält sich der Sirup eine 
Weile. Jedoch sollte man ihn sobald wie möglich 
verbrauchen, denn frisch ist er am besten. Das 
Prinzip dieses Sirups beruht darauf, dass der Zu-
cker die Feuchtigkeit aus dem Rettich rauszieht 
und somit auch seine Wirkstoffe. Der Zucker wird 
flüssig und enthält die heilkräftigen Stoffe des 
Rettichs. 
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DIE GESCHICHTE 
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Die wirksamen Inhaltsstoffe des Rettichs sind:  
Raphanol, Senföle, Mineralstoffe, Magnesium, Vi-
tamine, Enzyme, Glykobrassicin, Senfölglykoside, 
Linolensäure, Linolsäure, Bor, Brom, Fluor, Phos-
phor, Kobalt, Mangan, Schwefel, Zink, Kalium, 
Natrium, Magnesium, Kalzium, Phosphor, Eisen. 
100g Rettich haben: 19 kcal / 79 kJ. Den Rettich 
sollte man unbedingt sofort anrichten, obwohl 
eine Lagerung von ca. 3 Tagen im Gemüsefach 
des Kühlschranks das Maximum sein sollte. Wich-
tig ist es, daß der (Kauf)-Rettich sehr prall und fest 
ist, damit er saftig genug ist. Wenn der (Kauf)-Ret-
tich sich leicht biegen lässt oder etwas schrum-
pelig aussieht, kann man ihn gleich liegen lassen.

Rettichblätter-Tee
Das tolle ist, daß man aus den Rettichblättern 
auch einen Tee machen kann. Für einen Ret-
tichblätter-Tee nimmt man einen Esslöffel voll 
kleingehackter, getrockneter Rettichblätter. Ein 
Wiegemesser eignet sich dafür am besten die 
Rettichblätter zu zerkleinern. Die Blätter über-
giesst man mit einem ¼-liter kochendem Wasser. 
Den Aufguss lässt man 5 bis 15 Minuten ziehen. 
Dann filtert man den Aufguss ab. Wenn man will, 
kann man den so gewonnenen trinkbaren Tee mit 
etwas Honig süssen. Man trinkt den Tee in kleinen 
Schlucken. Drei Tassen Rettichblätter-Tee am Tag 
haben eine ausgeprägte entgiftende Wirkung.

Recherche, Zusammenstellung, Foto

Dieter Raßhofer

Schreinerei – Gartenhausbau

Schreinerei Robert Krückl
Camerloherstr. 133a 
80689 München
Tel. 089 / 58 88 39
Fax 089 / 58 88 39
kontakt@schreinerei-krueckl.de
www.schreinerei-krueckl.de

❤-lichen Dank an unsere Sponsoren!

Schreinerei – Gartenhausbau
Schreinerei Robert Krückl
Camerloherstr. 133a 
80689 München
Tel. 089 / 58 88 39
Fax 089 / 58 88 39
kontakt@schreinerei-krueckl.de
www.schreinerei-krueckl.de
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Die vom Architekten Joseph Effner im Auftrag 
des Kurfürsten Max Emanuel erbaute Magda-
lenenklause im Schlosspark Nymphenburg ist 
ein Beispiel der „ruinösen Gartenarchitektur“. 
Die Einsiedelei im Schlosspark entstand in den 
Jahren 1725 und 1728.

Schmuckbauten als romantische 
Terrassen
Die Idee, das Gartenreich mit Ruinenarchitek-
tur zu verzieren, ist hierzulande neuerdings im 
Kommen, doch eigentlich ist sie ein alter Hut. In 
den historischen Landschaftsgärten des späten 
18. wie des 19. Jahrhunderts war die Ruine ein 
fester Bestandteil der gängigen Kulissenarchi-
tektur. Nützlich sollten sie aber dennoch sein: 
Einen Freisitz mit pseudohistorischem Charme 
wünschen sich auch heutige (Klein-)Gartenbe-
sitzer. Wichtig dabei: Die Materialien müssen 

echt und gebraucht sein. Kunststeine aus dem 
Baumarkt sind tabu. Stattdessen ist eine Contai-
ner-Ladung alter Ziegel recht. Mittlerweile gibt 
es diese Recycling-Steine in vielen spezialisier-
ten Baustofflagern; dazu braucht man ein, zwei 
alte Metallfenster beispielsweise aus einem 
Viehstall, vielleicht noch einen gusseisernen 
Bollerofen aus Großmutters Zeiten, der sich gut 
als Dekoration macht, und eine Kiste alter Dach-
pfannen. Auch namhafte Gartencenter nehmen 
sich dieser Gartenkultur zunehmend an. Bausatz 
für eine ruinöse Gartengestaltung (Bild) gesehen 
im Gartencenter Seebauer. 

Kurze Anmerkung:
Bewusst und intelligent geplante „ruinöse Gar-
tenarchitektur“ ist nicht gleichzusetzen mit dem 
desaströsen, Müllgruben ähnelndem, Zustand 
mancher Kleingärten in unserer Kleingartenan-
lage! 

Recherche, Artikel und Bilder

Dieter Raßhofer

RUINÖSE GARTENARCHITEKTUR
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!
 Omas Naturheilmittel »Zur besseren Verdauung trinke ich Bier, bei Appetitlosigkeit trinke ich 

Weisswein, bei niedrigem Blutdruck Rotwein, bei hohem Blutdruck  
Cognac, und wenn ich verkühlt bin, nehme ich Slibowitz.« »Und wann 
trinkst Du Wasser?« »Eine so schwere Krankheit hatte ich noch nie!«
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-  Erreichbarkeit des Vorstands über den Bürobriefkasten an der Rückseite des Vereinsheims oder über 
die E-Mail Adresse: sw_58@gmx.de.

-  Vorstandssprechstunden von April bis Oktober jeweils am 1. Freitag des Monats  
von 16.00 bis 17.00 Uhr. Bei einem Feiertag wird der Termin um eine Woche verschoben

-  Bauliche Anlagen Für die Errichtung bzw. Änderung von baulichen Anlagen im Garten ist die  
Zustimmung der Stadt, Baureferat/Gartenbau, erforderlich. Anträge hierfür sind bei der Vorstandschaft 
des Vereins erhältlich

-  Am Lagerplatz verfügbare Geräte (Stromaggregat, usw.) stehen allen Pächtern zur Verfügung.  
Diese können bei Franz Reinisch, Garten Nr. 7, Tel. 7852409 ausgeliehen werden, ersatzweise bei Gfd 
Dieter Dietmaier Tel.: Nr. 0173 4223 005.

  Nicht ausgeliehen werden Motorsägen und die große Flex, da bei diesen Geräten die Unfallge-
fahr zu groß ist!

-  Propangas gibt’s bei Franz Reinisch
-  Öffnen des Haupttores an der Filchnerstraße 99 rechtzeitig bei Franz Reinisch oder Dieter Raßhofer 

beantragen
-  Infotelefon zur ganzjährigen Benutzung für wetterbedingte Terminverschiebungen oder Rückfragen  

zur Gemeinschaftsarbeit  Tel. 089-32607325
-  Strauch und Baumschnittabgabe siehe Jahresterminliste 
-  Bienenhonig vom Imker Seibring kann über Frau Koch im Vereinsheim bezogen werden
-  Hagebaumarkt Großkunden-Karte kann für den persönlichen Einkauf (keine Weitergabe an Dritte) im 

Vereinsheim bei Frau Koch ausgeliehen werden
-  Das Vereinsheim kann für private Feierlichkeiten angemietet werden, Ansprechpartner sind Frau Koch 

u. Herr Lumper
-  Wasserwart Günter Zweck ist im Fehlerfall über den Bürobriefkasten (Einwurf) oder die  

E-Mail Adresse des Vorstands zu informieren
-  Kleingarten-Versicherung(en) 
  Fragen hierzu (Anträge, Schadenmeldungen) beantwortet Herr Lutz Wilink unter der E-Mail Adresse: 

lwilink@gmx.de. 
-  An 12 Wertstoffhöfen in München kann man sperrige Abfälle, Problemstoffe und Grünschnitt in haus-

haltsüblichen Mengen gebührenfrei abgeben. Unter Tel. 089-23396 200 erreicht man das Infocenter 
der Abfallwirtschaft München. 

-  Gasprüfungen Fa. Hartmann Haustechnik, Rothspitzstr. 12, 81476 München, Tel. 752281

!!! SERVICE-SEITE !!!
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