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2. Landeskleingärtnerkongress
Wir Kleingärtner leisten etwas, was Staat und Verwaltung nicht können
(J.H.) Auch wir Kleingärtner müssen uns
den sich ständig verändernden Bedingungen stellen und das tut manchmal
sehr weh, betonte Landwirtschafts- und
Umweltminister Dr. Hermann Onko
Aeikens in seinen Grußworten auf dem
Kongreß am 28. Februar 2015 in Magdeburg. Dabei blickte der Kleingärtner
Aeikens auch in seine Gartensparte und
in Vereine rundherum, in denen Unkrautwüsten ebenfalls von Leerständen
zeugen. Die Beseitigung dieser zunehmenden Belastungen für die Kleingärtner
kann der Staat nur flankierend begleiten und nicht beseitigen, so der gelernte Landwirt weiter. Die Pächter müssen
dabei auch ihren Beitrag leisten. Dabei
heißen die Lösungen in vielen Fällen gezielter Rückbau von Kleingärten und perspektivlosen Anlagen, gemeinsam mit
dem Verpächter oder Zwischenpächter
organisiertes Flächenmanagement und
Umsetzung der Kleingartenentwicklungskonzeptionen in den Städten und ländlichen Regionen. Mehr denn je sind hier
die Initiativen der Kleingärtner selbst gefragt und der Begriff des Umsiedelns wird,
so weh es manchmal auch passionierten
Kleingärtnern tut, für viele eine neue Bedeutung erlangen, betonten neben Landesverbandspräsident Peter Riebeseel
mehrere Redner auf dem von Kommunen

und Verwaltungen aufmerksam beobachteten Kongress. Die Oberbürgermeister von Magdeburg und Stendal und der
stellvertretende Oberbürgermeister von
Naumburg führten aus, dass schon heute
die demografische Situation und Entwicklung des Kleingartenleerstandes für sie
ein rasant wachsendes Flächenproblem
darstellt was über kurz oder lang auch
entsprechende bundespolitische Bedeutung erlangen wird, gehe es doch hier um

das Kleingartenwesen mit all seiner sozialen, umwelt- und kulturpolitischen, aber
auch wirtschaftlich relevanten Bedeutung und Kompetenz insgesamt. Bei der
Suche nach Lösungen, so der Geschäftsführer des Bundesverbandes deutscher
Gartenfreunde, Stefan Grundei, müssen
auch künftig die Kleingärtner einen gewichtigen Beitrag mitleisten. Auf Augenhöhe, sachlich und kompetent, aber auch
kompromissbereit. Siehe auch Seite 5.

Mit der Ehrennadel des Verbandes
der Gartenfreunde Magdeburg
e.V. in Gold wurde geehrt: Armin
Dobberphul aus der Kleingartensparte „Edelweiß“. Mit der Ehrennadel des Verbandes der Gartenfreunde Magdeburg e.V. in

Silber wurden geehrt: Gartenfreundin Dagmar Brandes, Gartenfreundin Ines Ehrhardt und Gartenfreund
Manfred Ehrhardt aus der Kleingartensparte „Schroteblick“ e.V. Die gleiche Auszeichnung erhielten im März die Gartenfreunde Holger Friedrich und Karl-Heinz Werner

aus dem Kleingärtnerverein „Helios West“ e.V.
Die Gartenfreunde des Verbandes bedanken
sich damit bei den aktiven Vereinsfreunden für
ihre unermüdliche Arbeit bei der Ausgestaltung
eines regen Vereinslebens und wünschen ihnen
weiterhin viel Freude in ihrer Gemeinschaft und
Erfolg beim Gärtnern.
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Langfristig wird es wärmer in der Landeshauptstadt
Klimagipfel 2015 mit Prognosen für Magdeburg
(J.H.)
ARD-Wettermoderator
Karsten
Schwanke, Oberbürgermeister Dr. Lutz
Trümper und Dr. Ringo Wagner von der
Friedrich-Ebert-Stiftung Sachsen-Anhalt als
Veranstalter und Volksstimme-Chefredakteur Alois Köster diskutierten mit geschätzten 400 Magdeburgern am 10. Februar
2015 über die Klimaentwicklung in der Landeshauptstadt in den nächsten 85 Jahren.
Die Grundlagen für eine langfristige und
nachhaltige Klimapolitik Magdeburgs sind
gelegt, so der Oberbürgermeister in seiner
Eröffnungsrede mit Verweis auf das vorliegende, unabhängige Klimagutachten, das
von der Stadtverwaltung bereits 2013 in
Auftrag gegeben wurde. Nach einem viel
beachteten Einführungsvortrag von Beigeordneten Holger Platz zur derzeitigen
Situation und zu bereits geplanten Maßnahmen zum Klimaschutz legte „Wetterfrosch“
Schwanke die Fakten meteorologischer Aufzeichnungen und daraus prognostizierter
Klimamodelle für Magdeburg dar.
Dass die beispielhaften Anstrengungen der

Landeshauptstadt zur Beeinflussung der
Klimaentwicklung bundesweit Beachtung
finden, stellte der in Ziesar geborene Karsten
Schwanke an den Anfang seiner ausführlichen Betrachtung. Jedes Wetterereignis
hängt unmittelbar mit dem Klimawandel
zusammen, führte der Wettermoderator mit
Blick auf die zunehmenden Extremwettersituationen aus. Diese werden sich auch für
Magdeburg weiter verstärken, sowohl was
Trockenheit, Extremniederschläge und die
damit verbundene Hoch- und Grundwasserentwicklung betrifft, stellte er aufgrund
der Verschiebung der Großwetterküchen wie
denen über der Biskaya klar. Polkappenab-

schmelzungen, Erdachsenverschiebungen
und die Veränderungen von Strömungsverhältnissen in den Ozeanen tragen ebenso
wie Kohlendioxidzunahme, Methanausstoß
und die damit unmittelbar zusammenhängenden atmosphärischen Veränderungen
zum Klimawandel bei. Dies wiederum verändert Flora und Fauna, was sich auf die
Lebensbedingungen aller in Mitteleuropa
zu veränderten Lebensbedingungen für alle
führt, auswirkt. Auch für uns Kleingärtner gilt
es hier sich den veränderten Anforderungen
zu stellen und vorzusorgen, so die neun Gipfelteilnehmer aus dem Vorstand des Verbandes der Gartenfreunde Magdeburgs.

Klimaentwicklung in Magdeburg bis 2100 – Siedlungswasserwirtschaft und Stadtklimaentwicklung
Extremniederschläge und Trockenperioden
nehmen an Häufigkeit und Intensität zu. Damit steigen auch die Grundwasserspiegel
und Extremhochwasserereignisse. Auch im
Stadtzentrum Magdeburgs wird es deutlich

wärmer werden. Zwischen 1850 und 2015 hat
die Temperatur in Deutschland um 0,8 Grad
zugenommen, der Nordpol hat 30 Prozent Eismenge verloren, die Ozeane sind um 30 Prozent saurer geworden und die Luftfeuchtigkeit

hat sich um fünf Prozent erhöht. Die Mächtigkeit der Tropossphäre ist innerhalb der letzten
vierzig Jahre um 400 Meter angewachsen. Je
mächtiger die Atmosphäre um so extremer die
Wetterereignisse auf der Erde.

Feuerstätten im Kleingarten / in der Gartenlaube (Januar 2015)
Die neuen Regeln des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) seit 01. Januar 2013
haben einige Änderungen für das Schornsteinfegerwesen gebracht.
Dennoch gilt auch weiterhin für Kleingartenanlagen, dass die Pächter für ihre Feuerstätten
in der Gartenlaube selbst verantwortlich sind.
Diese Feuerstätten müssen fristgerecht gereinigt und überprüft werden.
Als Feuerstätten oder kehr- und überprüfungspflichtige Anlagen gelten dabei alle Kamine,
Öfen und sonstige heizbaren Anlagen in den
Gartenlauben. Unberücksichtigt bleiben lediglich Feuerschalen oder Grilleinrichtungen im
Freien.
Für die sog. hoheitlichen Tätigkeiten, wie Feuerstättenschau und Feuerstättenbescheid, ist
auch weiterhin ein bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger zuständig.
Wer wissen möchte, welcher bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger für ihn zuständig
ist, kann dies z. B. auf der Internetseite des
Landesinnungsverbandes
Sachsen-Anhalt
(www.schornsteinfeger-lsa.de) abfragen.
Soweit derzeit einem Pächter noch kein Feuerstättenbescheid vorliegt, sollte er im Hinblick

auf seine gesetzliche Verpflichtung mit seinem
zuständigen Bezirksschornsteinfeger Kontakt
aufnehmen, nachfragen und den Prüfauftrag
erteilen.
Wer eine Parzelle mit Feuerstätte übernimmt,
muss sich ebenfalls beim zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger erkundigen, ob diese in Betrieb genommen werden
darf.
Wenn ein Pächter eine Feuerstätte verändern
will ist der Bestandsschutz grundsätzlich zu
prüfen und mit dem Vereinsvorstand abzustimmen. Weiterhin bedarf es der Prüfung durch
den zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger.
Im Zweifel darf sich ein neuer Pächter auch
nicht auf die Aussage des alten Pächters verlassen, dass die Feuerstätte noch betriebsgeprüft
ist. Eine Nachfrage beim Schornsteinfeger
räumt die Zweifel aus und kann vor Haftungsansprüchen im Schadensfall schützen.
Möchte ein Parzellenpächter die Feuerstätte in
seiner Gartenlaube nicht mehr nutzen, sollte er
ebenfalls den zuständigen bevollmächtigten
Bezirksschornsteinfeger über die Stilllegung
informieren. Das erspart unnötigen Aufwand
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und Kosten. Ein Rückbau der Feuerstätte sollte
vollzogen werden.
Neu ist, dass mit dem Inkrafttreten des neuen
Schornsteinfeger- Handwerksgesetzes jetzt
selbst entschieden werden kann, welchen
Schornsteinfeger man beauftragt, wenn es um
Kehr- und Reinigungsarbeiten (Kaminofen),
Prüfung der Abgaswege sowie Emissionsmessungen geht. Hier ist man, entgegen den hoheitlichen Tätigkeiten, nicht mehr auf einen
bestimmten Schornsteinfeger angewiesen.
Betroffene Pächter müssen sich aber dabei um
die Einhaltung der Fristen, die Veranlassung
und Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten kümmern.
Insgesamt sind die betroffenen Pächter gut
beraten, wenn sie ihren Verpflichtungen als
Feuerstätteneigentümer gewissenhaft nachkommen. Als Nachweis gilt der jährliche Prüfbeleg des Schornsteinfegers. Dies bewahrt vor
Schaden und behördlichem Ärger.
Für Rückfragen zum Thema steht Ihnen die
Schornsteinfegerinnung Magdeburg unter
Tel.: 039268/ 34160 (Sitz in 39435 Egeln, Feld
am Bruche 8) oder das Ordnungsamt unter
Tel.: 0391/ 540 2052 gern zur Verfügung.
Ausgabe 01/2015 – März

...und ihr Bitten nur ein Rauschen in den Zweigen?
Das Vereinsheim „Vogelpiepe“ im Vogelgesang
Von Günter Hartmann
Vorn wird die Kleingartenanlage „Vogelgesang“ in der Neuen Neustadt von der Kastanienstraße begrenzt. Ein recht passender
Straßenname. Nach links blickt der Betrachter auf einen begrenzenden Zehn-Geschosser mit leeren Fensterhöhlen. Es sind die
„toten Augen“ der „Chinesischen Botschaft“,
wie die seit zwei Dutzend Jahren unbenutzte Bezirksparteischule wegen ihrer knallgelben Farbe immer noch salopp genannt wird.
Ein sicher etwas gespenstischer Anblick für
anliegende Gartenfreunde, wenn sie einen
Sonnenuntergang betrachten wollen.
Aber zwei lebendige Nachbarn hat der
Kleingartenverein. Rechts schließt sich,
von der Straße aus betrachtet, das Magdeburger Zoo-Gelände an die Anlage mit
131 Gärten an.
Eine sehr fruchtbringende Nachbarschaft.
Die Gartenfreunde vermachen den Zootieren ihr überzähliges Obst und frischen
Baumschnitt zu Futterzwecken. Zoo und
Gartenfreunde helfen sich gegenseitig, den
Wildwuchs an gemeinsamer Grundstücksgrenze am Zaun an der Schrote, einem
Flüsschen, jedes Jahr aufs Neue im Zaum zu

halten. Einmal im Jahr besäumt Gartenvorsitzender Ingolf Neumann (1956er Baujahr)
mit getreuen Gartenfreunden und Unterstützung vom Zoo ein Stück der gemeinsamen Grenze, damit diese Arbeit für alle und
die Begrenzung überschaubar bleibt. Er hat
sie permanent im Blick, da sie gleichzeitig
Rückseite seines Gartens ist.
Wenn er dann am Gartentor steht, schaut er
nsheim,
direkt auf die „Vogelpiepe“, das Vereinsheim,

welches in Regie der Gartenfreunde ist. Der
Saal dort hat 60 bis 70 Plätze. Die bauliche
Hülle Vereinsheim mit dem lustigen Namen
„Vogelpiepe“ kann von jedermann gemietet
werden für Feiern – Bestuhlung und Tresen
inklusive. Dort findet von Kinds-Taufen, über
Jugendweihen, Hochzeiten, Geburtstagen
und Gartenfesten alles statt, was man sich an
familiärer Gemeinsamkeit denken kann. Kinder können sich auf dem Spielplatz vor dem
Vereinsheim mit Sand bewerfen, während
die Großen drin feiern.
Einen Kontakt bekommen Interessenten über die Homepage des Vereins
www.vogelgesang-md.de oder unter
der Telefonnummer 0391/2 52 52 62 (ab
18 Uhr). Rechtzeitige Anmeldung sichert
die besten Termine, denn der Vorstand
hat schon erste Buchungen für 2016!
Es ist wie überall, die meisten Gartenfreunde sind älter. Das Durchschnittsalter beträgt
66 Jahre. Positiv vermerkt Vorsitzender Neumann, dass es in der Anlage, die seit 1905
existiert, momentan keinen Leerstand gibt.
Das hängt wohl mit der funktionierenden
Infrastruktur zusammen. Ringsherum ist die
Wohnbebauung der Neuen Neustadt und
des Wohngebietes Nord und es gibt auch
nahe Einkaufsmöglichkeiten. Naherholungsgebiete der Stadt, wie der Neustädter See,
sind durch die Gartenfreunde fußläufig zu
erreichen.
Ingolf Neumann beklagte dennoch verhalten das mangelnde Durchhaltevermögen
junger Leute, die als frische Gartenbesitzer
in der Anlage stark beginnen, Bäume ausreißen wollen, aber deren anfänglicher Elan
alsbald oft stark verkümmert.
Um auf den zweiten lebendigen Nachbarn
zurückzukommen. An die Anlage grenzt ein
Übungs- und Schulungsgelände des BUND.
Die „Vogel-Lauben-Pieper“ sind den Verantwortlichen dort gerade nicht ganz grün. Seit
einiger Zeit bitten sie die Naturschützer, einige alte Bäume, welche mehrere Meter in
die Zuwegung der Kleingartenanlage ragen,
im Rahmen der allgemeinen Verkehrssiche-

oben: Gastraum im Verein Vogelgesang e.V.
unten: Blick zum BUND-Gelände
Fotos: Günter Hartmann

rungspflicht etwas einzukürzen und auf ihr
Übungsgelände zurückzustutzen. Der Gartenvorstand würde ihnen auch das Befahren
der Gartenanlage mit schwerer Technik ermöglichen, um Tabula rasa zu machen. Aber
noch kämpfen die naturbewegten Nachbarn um den Erhalt jedes trockenen Astes.
Die Gartenfreunde sind es leid, ständig im
Schatten und unter der Gefahr potentiellen
Astbruchs zu leben – bei allem Verständnis für Naturschutz.

links: Gartenheim – historisch
Foto: Archiv Ingolf Neumann,
rechts: Ansicht Frühjahr 2015
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Kleingartenentwicklungskonzeption
– Teil 1 von 3
Fortschreibung der
Kleingartenentwicklungskonzeption
Perspektiven bis 2025 festschreiben
(J.H.) Ständig arbeiten die Stadtplaner
gemeinsam mit vielen Institutionen
planerisch an der Stadtentwicklung bis
2025 und darüber hinaus. Die Fortschreibung der Kleingartenentwicklungskonzeption der Landeshauptstadt wurde
in diesem Rahmen 2009 begonnen und
befindet sich jetzt auf der Zielgeraden.
Noch fehlen einige Aussagen und Interpretationen von statistisch erfassten
Entwicklungen, dennoch hoffen die
Stadtplaner, bis Mitte des Jahres 2015
nach Abstimmung mit dem Verband
der Gartenfreunde dem Stadtrat mit
seinen Ausschüssen ein tragfähiges Diskussionspapier als Beschlussentwurf auf
den Tisch zu legen. Für die Entwicklung
des Verbandes der Gartenfreunde bilden dabei die planerischen Ansätze der
Stadtentwicklung eine wichtige Grundlage, in der ein nachhaltig entwickeltes,
geschütztes grünes Stadtbild ein sehr
wichtiger Ausgangspunkt ist. Wir sprachen mit Dr. Dieter Scheidemann, dem
Beigeordneten für Stadtentwicklung,
Bau und Verkehr, und mit Christine Wolf,
zuständige Sachbearbeiterin für die
Kleingartenentwicklungskonzeption im
Stadtplanungsamt.
Redaktion: Mit Ungeduld warten tausende Kleingärtner der Stadt auf die
Fortschreibung der Kleingartenentwicklungskonzeption, an der seit 2009 gearbeitet wird. Viele Vereine des Verbandes
haben sich mit ihrer Perspektive beschäftigt und möchten nun Klarheit, womit sie
rechnen dürfen. Wann werden diese Pläne öffentlich gemacht?
Dr. Scheidemann: Neben den Vereinen
im Verband der Gartenfreunde sind mit
dem Thema Kleingartenentwicklung
unterschiedliche Bereiche der Stadtverwaltung befasst, hierzu zählen z. B. Umweltamt, Liegenschaftsservice, Stadtplanungsamt und weitere. Mit der Fachgruppe Kleingartenwesen besteht ein
Gremium, in dem die verschiedenen
Akteure unter Einbeziehung der Fraktionen des Stadtrates zu diesem Themenbereich regelmäßig zusammenkommen. Das Schwierigste dabei sind die
notwendigen Feinabstimmungen und
das Zusammenführen der unterschiedlichen Planungsansätze. Auch neue
Forschungsergebnisse und Statistiken

Foto (J. H.): Dr. Dieter Scheidemann vor Stadtkarte – mit Ute Simon

beeinflussen die Planungen immer wieder grundsätzlich und werden eingearbeitet. Nach Überprüfung im Jahr 2012
wurde begonnen, die Entwicklungskonzeption noch einmal zu überarbeiten. Wir
befinden uns in der Endphase der Bearbeitung. Zielsetzung ist es, dem Stadtrat
Mitte des Jahres einen tragfähigen Entwurf zur Beschlussfassung auf den Tisch
zu legen. In diesem wird die Kleingartenentwicklung in den Jahren 2015 bis 2025
als Handlungsrichtlinie grundsätzlich
festgeschrieben und nach der Beschlussfassung durch den Stadtrat veröffentlicht.
Redaktion: Was hat sich gegenüber den
Anfängen der Grünplanung im Jahr 1994
und der Kleingartenentwicklungskonzeption aus dem Jahr 2003 an der grundsätzlichen Zielstellung verändert und
wie fanden die demografischen Faktoren
Eingang in die Beplanung der Kleingartenflächen?
Dr. Scheidemann: Seit der Veröffentlichung der ersten Konzeption zur Entwicklung des Kleingartenwesens in
Magdeburg im Jahr 2003 hat sich vieles
geändert. Die wohl größte Änderung
betrifft, die neuesten Erhebungen zur
demografischen Entwicklung in Magdeburg, die sich durch die Umkehr der
Landflucht in eine städtische Zuwanderung positiver vollzieht, als bisher angenommen. Letztere findet ihren Niederschlag in einer erheblich gestiegenen
Nachfrage nach Bauland für Eigenheime.
Die Bevölkerungsentwicklung in der
Landeshauptstadt hat sich gegen den
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allgemeinen Trend entwickelt und steht
stabil auf Zuwachs. Allerdings stehen für
die größte Stütze des Kleingartenwesens, den zunehmend gesünder werdenden Seniorinnen und Senioren zu wenig
jüngere Gartenliebhaber zur Seite, da die
Häuslebauer keine Kleingärtner werden.
Andererseits sieht sich die jüngere Generation arbeitsmäßig sehr oft nicht in
der Lage, neben Familie und Job noch
die Verantwortung für einen Kleingarten zu übernehmen. Auch die neuesten
Erkenntnisse des aktuellen Klimagutachtens aus dem Jahr 2012 sind in die
weiteren städtischen Planungen einzuarbeiten, da Kleingartenflächen häufig
Bestandteil von Klimaschneisen sind.
Ausgabe 01/2015 – März

Redaktion: Welche Zielstellung verfolgt
die Stadtplanung bis 2025 und welcher
Stellenwert wird dabei dem Kleingartenwesen eingeräumt?
Dr. Scheidemann: Magdeburg soll eine
der grünsten Städte Deutschlands bleiben, so der Wille der Bürger und Ansatz
der Planung. Eine Umnutzung zahlreicher,
auch kleingärtnerisch genutzter Flächen
der Stadt ist allerdings unumgänglich. Die
Kleingärtner der Stadt haben neben dem
bauleitplanerisch festgesetzten öffentlichen Grün den größten Beitrag zur Ökound Klimabilanz zu leisten. Allerdings sind
auch zahlreiche Umnutzungen von Kleingartenflächen aus den verschiedensten
Gründen angedacht. Leerstände, Wohnbebauung, Verkehrswegeplanung, Überalterung in den Quartieren und in kleinem
Umfang auch industriell-gewerbliche
Nutzung, aber auch sinkendes Interesse
an einem Garten mit kleingärtnerischer
Nutzung gehören neben vielen anderen
als Ursachen hier genannt. Dies erfordert
auch von Pächtern in betroffenen Vereinen Bereitschaft zu einem eventuell notwendigen Wechsel seines lieb gewonnenen Gartens oder auch zur zusätzlichen
solidarischen Hilfe und Arbeit innerhalb
des Vereins. Eine reale Einschätzung des
technischen Zustandes der Anlagen und
der Chancen eines finanziell möglichen
Aufrechterhaltens des Vereinsbetriebes
ohne Hilfe von außen auf lange Sicht
sollten Grundlagen für die Kleingärtner
sein, Zukunftsinvestitionen auch in Laube, Baum oder Strauch auf der von ihm
bewirtschafteten Parzelle zu tätigen. Die
Stadt möchte auf gar keinen Fall und nur
aus Eigennutz lieb Gewonnenes zerstören oder gar Kleingärtner von ihrer Scholle vertreiben, sondern mit Augenmaß

und auf Augenhöhe mit jedem Magdeburger Kleingärtner die anstehenden
Aufgaben in den nächsten Jahren lösen.
Dazu bedarf es jeder Menge gegenseitigen Verständnisses, Vertrauen, auch
Zusammenarbeit und gemeinsamer Beratung. Informationen gibt es über Medien, Vereinsvorstände immer rechtzeitig. Weiteres erfahren die interessierten
Kleingärtner übrigens neben den öffentlichen Sitzungsprotokollen des Stadtrates unter www.magdeburg.de, in den
Sprechstunden des Verbandes der Gartenfreunde jeweils dienstags oder auch
im Stadtplanungsamt nach Anfrage. Telefon: 0391-540-5398, Frau Christine Wolf.
Redaktion: Und was können die Kleingärtnervereine noch tun, um hierbei mitzuhelfen?
Dr. Scheidemann: Für uns sind verlässliche Daten für die Planung unerlässlich. Je
genauer die Angaben zu den verfügbaren
Flächen, die geplanten Projekte und die
Entwicklung der Gartenfreunde in den
Anlagen hinsichtlich der Neubelegung
und des Leerstandes sind, umso genauer
fließen die Planungen in die Stadtentwicklungspläne ein. Der Verband ist uns
als Zwischenpächter dabei die wichtigste
Stütze und kompetenter Informant, da er
über Daten aus den Vereinen verfügt, die
unsere Planungen hilfreich unterstützen
und manchmal erst ermöglichen. Vielleicht noch ein Wort zu den Irritationen
im vergangenen Jahr. Ein Bebauungsplan
muss nicht zwingend und unbedingt das
viel beschworene „Aus“ für Kleingartenanlagen sein. Ganz im Gegenteil. Diese
Planungsgrundlagen dienen zuallererst
als öffentliche Diskussionsgrundlage und
werden im Rahmen dieser ständig mit den
Wünschen und Bedürfnissen der Anlieger

abgeglichen. Dabei sind die Hinweise und
Wünsche der Bürger Maßstab des Handelns für die Verwaltungsorgane, die sich
allerdings auch so wie Sie an Satzungen,
an Vorschriften und Gesetze zu halten
haben. Ein Bebauungsplan gibt also
langfristig Sicherheit für jeden Anlieger.
Dieser wird allerdings erst Handlungsgrundlage, wenn alle Bürgereinwände
hinreichend geklärt und die Auslage- und
Widerspruchsfristen ohne Einsprüche abgelaufen sind. Langwierig und nicht immer einfach und vor allem nicht immer
verständlich sind diese Verfahren. Auch
der Verband der Gartenfreunde und wir
von der Verwaltung wünschen uns manche Entscheidung schneller. Der Schlüssel
dazu liegt in der Bevölkerung und ihren
gewählten Räten.
Wir bedanken uns für dieses interessante Gespräch, Dr. Scheidemann, und bitten schon jetzt um einen Termin für die
Fortsetzung unserer Berichterstattung im
Heft zwei unseres Gartenblatts. Dann wird
es unter anderem um soziale Fragen des
Kleingartenwesens, Kleingartenanlagen
in der Nähe großer Quartiere, stadtklimatische Fragen, Familienfreundlichkeit und
Zukunft von Anlagen in Stadtrandlagen
gehen. Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Foto:
Ihre Stimme
am Telefon
im Stadtplanungsamt:
Christine Wolf.

Magdeburg bleibt die zweitgrünste Stadt Deutschlands
Gemeinsame Lösungen für 1.400 leer stehende Gärten sind gefragt
(J.H.) Nicht die Augen verschließen können wir angesichts eines noch immer zunehmenden Bestandes von leer stehenden Kleingärten in Magdeburg, betonte
Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper auf
dem zweiten Kleingärtnerkongress. Wir
sind stolz darauf, dass in Magdeburg auf
14 Haushalte ein Kleingarten kommt, in
Hamburg und anderswo in der Republik
sind es zwei bis vier. Allerdings, so Lutz
Trümper weiter, ist es den Magdeburgern auch nicht vermittelbar, dass es bei
mehr als 1.400 leerstehenden Gärten
keine Lösungen geben soll, kommunal
wichtige Aufgaben für tausende Menschen der Stadt zu erfüllen. Die Interes-

sen von mehr als einhundert Kleingärtnern können einfach nicht mehr wiegen
als Belange von mehreren tausend
Bürgern, meinte er mit Blick auf eine
geplante Straßenbahntrasse in Magdeburg. Wir müssen Einsichten gemeinsam
mit und bei allen unseren Kleingärtnern
erreichen, dass mit der rasant wachsenden Zahl der Aufgaben von Gärten
aufgrund des demografischen Wandels
und der Veränderung der Kleingartenkultur auch eine Neuorientierung für viele Kleingartenanlagen erforderlich wird.
Eine sinnvolle Verlagerung kleingärtnerischer Tätigkeit aus Anlagen mit hohem
Leerstand in zukunftssicher aufgebau5

te Vereine sollte wohl im Interesse aller
Magdeburger möglich und machbar
sein. Die Entwicklung des Eigenheimbaus in der Landeshauptstadt und der
damit verbundene Zuzug junger Menschen muss dabei für alle Seiten weder
Hemmnis noch Auslöser für Ärgernis
sein. Auch künftig wird der Verband der
Gartenfreunde als Zwischenpächter in
diesen Fragen der wichtigste Partner
bleiben, betonte der Oberbürgermeister
abschließend. Nicht nur die Bereitschaft
der Stadtverwaltung ist künftig gefragt,
auch die Mitwirkung jedes Gartenfreundes bei der Lösung der anstehenden
Probleme ist erforderlich!
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Was ein Minister von Vereinsmeierei und grüner Umwelt hält
Dazu erreichte uns folgender Brief aus dem Innenministerium
Liebe Kleingärtnerinnen
und Kleingärtner,
in Großstädten und Ballungsräumen
haben Kleingartenanlagen eine außerordentlich große Bedeutung. Sie bieten
vielen Menschen einen angenehmen
Platz im Grünen, gleichzeitig tragen
die Gartenanlagen zur Attraktivität des
Stadtbildes bei. Wer einen Kleingarten
besitzt, kann sich hier erholen oder
mit der Familie und mit Freunden in
entspannter Atmosphäre zusammenkommen. Kleingärten stellen für viele
einen willkommenen Ausgleich zum
Beruf oder zum Haushalt dar. Für die
Städte wiederum bilden die Kleingartenanlagen Oasen der Natur in der
Nachbarschaft von bebautem Gelände. Die Kleingartenanlagen leisten als
Bestandteil der Stadtlandschaft einen
wichtigen Beitrag zur klimaökologischen Situation – sie erbringen somit
einen beachtlichen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität.

Lockere Regeln locken …
Leserbriefseite der Volksstimme
vom 03. März 2015
Ein Kommentar von Jürgen Haase
Sicher sind die Meinungen unserer Verbandsfreunde und Kleingärtner Sara
Georges und Eileen Leonhardt keine
Einzelmeinungen, auch wenn sie sich von
einigen zitierten Kleingärtnern wesentlich
unterscheiden. Es bleibt als Grundpfeiler
dieser Diskussion doch eines klarzustellen:

Wurden viele Vereine einst in schwierigen Zeiten aus der Not heraus gegründet, stehen heute neben der unmittelbaren Erholung auch der Anbau und
die Ernte von gesundem und unbehandeltem Obst und Gemüse im Vordergrund. Immer mehr junge Familien entdecken mit Blick auf ihren Nachwuchs

Das Bundeskleingartengesetz in seiner
derzeit gültigen Fassung ist Handlungsrichtlinie für alle, auch wenn es einer Anpassung an geänderte Bedingungen aus
Sicht einiger bedarf. Veränderte Rahmenbedingungen, die wir aus dem vorhandenen Gesetz heraus entwickeln, werden
bei uns in vielen Anlagen mit Toleranz
und kreativem Engagement quittiert,
ohne das „Schutz“-Gesetz an sich infrage
zu stellen. Wer möchte schon erheblich
höhere Pachtzinsen für einen Pachtgarten
bezahlen? Wer möchte schon vom Grund-

den Garten auch als Freiraum für Spiel
und Bewegung im Freien für sich.
Die Vereine, die die Kleingartenanlagen
betreiben, leisten also sowohl für die
einzelnen Mitglieder als auch für die
Städte insgesamt eine wichtige Arbeit.
Ohne sie und ohne das ehrenamtliche
und leidenschaftliche Engagement ihrer aktiven Mitglieder, welches nicht
hoch genug geschätzt werden kann,
sind die Anlagen nicht vorstellbar. Ehrenamtliche Vorstände setzen ihre Kraft
und Freizeit zum Wohle aller ein und
übernehmen hohe Verantwortung.
Ich wünsche allen Mitgliedern und Gästen des Verbandes der Gartenfreunde
Magdeburg e. V. weiterhin viel Freude,
Erholung und Erfolg bei ihrer gärtnerischen Betätigung und schließe mit
dem Sprichwort:
„Wer vieles pflanzt und es nicht hütet,
dem wird die Mühe schlecht vergütet.“
Herzlichst
Ihr Holger Stahlknecht

stückseigentümer direkt kontrolliert werden? Wer möchte grundlegende Dinge in
seinem Garten auf Anweisung oder Gesetz
verändern? Und für „die ollen Knöppe“ im
Vorstand, wie sich eine Leserin gedankenlos ausdrückte, gibt es auch eine Lösung!
Übernehmen Sie, liebe Leserin, doch bitte
Verantwortung und erledigen Sie doch
bitte die Arbeit eines ehrenamtlich Tätigen, der dafür Sorge trägt, dass Sie sich
erholen können, Ihre Kinder Natur erleben
und vielleicht auch noch eine Möhre aus
eigenem Anbau essen können!

Straßenreinigungsgebühren
Erklärung des Schatzmeisters Hans-Otto Schlehf
Unmissverständlich erkläre ich, dass
die mehrheitlich gefassten Verbandstagsbeschlüsse 1994 und 2014 für
alle Vereine und deren Vereinsmitglieder verbindlich sind. Änderungen
oder Aufhebungen sind nur durch
einen Verbandstagsbeschluss möglich. Beschlossen wurde auf dem
3. Verbandstag 1994 verbindlich für
alle Vereine, dass je verpachteter Parzelle ein anteiliger Obulus, gerechnet
6

auf Grundlage der anfallenden Gesamtsumme, an die Verbandskasse
zu leisten ist. Jetzt gibt es Bestrebungen, auch diese solidarische, bislang
fast geräuschlos laufenden alljährlichen Aktionen zu beerdigen. Alle
163 betroffenen Straßenzüge, die unter die Gebührenpflicht fallen, sollen
jetzt durch die Vereine selbstständig
abgerechnet und bezahlt werden,
fordern einzelne Kleingärtner.
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Demografie / Generationswechsel / Leerstand
Jung und Alt muss sich künftig
gemeinsam besonders arrangieren.
Die älteren Kleingärtner sind die Stütze
der Kleingärtnervereine.
(J. H.) In allen Bereichen des Lebens ist das
Thema Generationswechsel als zentrale
Herausforderung in den letzten Jahren
auch für das Vereinsleben zum beherrschenden Faktor der Entwicklung geworden. Neben den schon jetzt unübersehbaren wirtschaftlichen, familiären und
gesundheitspolitischen Anforderungen
stehen unserer alternden Gesellschaft
auch im Vereinsleben tiefgreifende Veränderungen bevor. Der Erhalt, die Entwicklung und die Förderung eines lebendigen Vereinslebens spielten dabei in der
kommunalen Gemeinschaft eine – auch
wirtschaftlich – zunehmend bedeutsame
Rolle. An der Fachhochschule Magdeburg
Stendal befasst sich damit Dr. Peter-Georg
Albrecht. Der gebürtige Quedlinburger
hat mehrere Arbeiten dazu verfasst, zum
Vereinswesen promoviert und kommt zu
dem Schluss, dass wie überall in modernen Gesellschaften aus seiner Sicht leider
immer weniger Menschen künftig in Vereinen tätig werden. Erschwerend kommen
vielfältig ausgestaltete, private Lebensverhältnisse besonders für die Kleingärtner-

Foto: Dr. Peter-Georg Albrecht
Altersstruktur im Verband der Gartenfreunde
Magdeburg e. V. per 31. 01. 2015
Altersgruppe
davon:
Altersgruppe
davon:
davon:

18-60
18-20
60-99
66-70
71-75

=
=
=
=
=

6.120 Mitglieder
3 Mitglieder
7.859 Mitglieder
1.576 Mitglieder
2.267 Mitglieder

=
=
=
=
=

43,78 %
0,02 %
55,22 %
11,27 %
16,22 %

vereine hinzu. Ein Hausbesitzer braucht
keinen Kleingarten mehr und aus der
früheren teilweise existenziellen Versor-

gungsnot ist Wohlstand, aus dem Eigenversorger mit frischem Obst und Gemüse
ist ein Erholungs- und Ausgleichsuchender geworden. Der Notstand Kleingartenflächen aus den Nachkriegszeiten hat sich
gewandelt in dramatisch anwachsende
Leerstände und die Sorge um Nutzung
der entstandenen Flickenteppiche in den
Gartenanlagen. Die Zeit ist reif für eine
Anpassung vorhandener überholter Denkmuster an die veränderte Wirklichkeit, so
Peter Albrecht. Dazu gehört aber, dass
die derzeitigen Stützen und Motoren des
Vereinswesens, die Erfahrungsträger und
älteren Vereinsmitglieder die Notwendigkeit erkennen, ihren Nachwuchs schnellstmöglich gewissermaßen in die erste Reihe
zu stellen. Andererseits ist es auch wichtig,
den Alteingesessenen das Gefühl des Gebrauchtwerdens zu geben, die ja Verantwortung auch gut aus der zweiten Reihe
übernehmen können. Der Dialog der Generationen hat, besonders im Kleingartenwesen, eine Dimension gewonnen, die
nur gemeinsam, verantwortungsbewusst
und mit Unterstützung durch kommunale,
gesetzgeberische und finanztechnische
Gremien zu lösen sein wird. Die Erfahrungen der älteren Kleingärtner werden dabei
auch künftig eine wichtige Rolle spielen,
ist sich der Wissenschaftler sicher.

Generationenwechsel – Wir ernten was wir säen
1. Lassen Sie Gärten zu, die gemeinsam
mit anderen Vereinen betreut werden.
Bemühen Sie sich um Tafelgärten, Kirchgemeindegärten (wie das Paradies‘chen),
Kindergarten-Gärten, Schulgärten, Seniorengärten oder Siedlungsgärten. Geben Sie
mehr gestalterischen Freiraum im Rahmen
des Bundeskleingartengesetzes für ältere
Menschen, die ihren Garten trotz gesundheitlicher Gebrechen noch bewirtschaften
wollen. Bieten Sie Hilfsprogramme – zum

Treffen
der aktiven älteren Gartenfreunde
Die Treffen der älteren, aktiven Gartenfreunde finden, wenn nicht anders geschrieben, im Zentrum der Gartenfreunde
Magdeburg, An der Steinkuhle 24, statt:
– Montag, 20. April 2015, Fahrt zur Buga nach
Brandenburg
– Montag, 18. Mai 2015, Fahrt zur Buga nach
Havelberg

Beispiel Studentenhilfe oder Hilfe von
Nachbarn und Kleingärtnern – an. Übernehmen Sie als Verein die Betreuung der
Seniorinnen- und Seniorengärten im Krankheitsfall.
2. Sorgen Sie dafür, dass in Ihrer Sparte die
ganz Alten zuschauen und und auf dem gemeinsamen Vereinsgelände.
3. Versuchen Sie Leerstände durch Zwischennutzung, Einrichtung öffentlich zugänglicher Erholungsgärten, Blühwiesen

– Montag, 15. Juni 2015, Fahrt zur Buga nach
Premnitz/Rathenow
– Mittwoch, 15. Juli 2015, 15.00 Uhr,
Rosen und ihr Schnitt, Referent: Rolf Möhrke
– Mittwoch, 28. Oktober 2015, 15.00 Uhr,
Mikroorganismen, Referent: Gartenfreund Kurt
Janke
– Mittwoch, 16. Dezember 2015, 15.00 Uhr,
Adventlicher Nachmittag, Referenten: Ute
Simon, Margot Lehmann-Aulich und ErnstUlrich Wache
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und Zier- und Nutzholzanpflanzungen gemeinschaftlich zu nutzen. Pflegen Sie Erhaltenswertes in den leeren Gärten. Machen
Sie, wenn möglich, aus drei Gärten zwei
und nicht aus zwei Gärten einen, das ist ein
großer genossenschaftlicher Unterschied!
4. Geht das alles nicht, bleibt nur das
Unvermeidliche: Geben Sie Gartenland
an den Zwischenpächter und damit dem
Verpächter zurück, legen Sie Gartenland
zusammen.

Anmeldungen und Nachfragen bitte im Sekretariat des Verbandes Ilka Heinemann unter
der Rufnummer
0391-2540284.

Ernst-Ulrich Wache
ist der Kopf der
Magdeburger
Senioren-Gartenfreunde.
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Schlag auf Schlag auf dem Domplatz
Kleingärtner schwelgen in Erinnerungen
Am 25. Juli 2015 erlebt Sachsen-Anhalt
die längste und größte Schlagernacht des
Jahres: 22 Stars geben sich zehn Stunden
lang auf dem Magdeburger Domplatz das
Mikrofon in die Hand, wenn erstmals der
„SchlagerOlymp“ in die Landeshauptstadt
kommt. Auf der heißesten Sommer-Schlager-Nacht des Jahres mit dabei sind u.a.
Jürgen Drews, Nino de Angelo, Michelle,
Patrick Lindner, Michael Wendler, Frank
Zander, Bernhard Brink, Frank Schöbel
und Band, Oliver Frank, Annemarie Eilfeld,
Norman Langen, Bella Vista, Olaf Berger,
Buddy, Allessa, Flashback, Gruppe Wind,
Ireen Sheer und mehr. Damit kommt eines der erfolgreichsten Musikfestformate,
der „SchlagerOlymp“, erstmals nach Magdeburg. In Berlin pilgerten zuletzt über
20.000 Menschen zur Veranstaltung. Auf
dem Domplatz stehen am 25. Juli von 14
bis 24 Uhr rund 2.000 Sitzplätze zur Verfügung. Wer auf Nummer sicher gehen
möchte, bringt sich entweder selbst einen
Klappstuhl mit oder kauft sich vor Ort für
wenig Geld einen kultigen Regiestuhl.
In eigener Sache: Liebe Gartenfreunde, wir
möchten heute noch einmal auf die Möglichkeit verweisen, eigene Beiträge für das

Auch Michelle wird die Magdeburger bezaubern. Fotos: Agentur SchlagerOlymp

Der Ticketverkauf läuft inzwischen auf
Hochtouren (24,90 Euro im Vorverkauf).
Die Karten gibt’s überall bei biber-ticket,
unter der kostenlosen Ticket-Hotline
0800 3000 122 oder im Internet unter
www.super-ticket.de. Das Gartenblatt verlost 5-mal je zwei Freikarten für dieses
große Event. Die ersten fünf Anrufer, die
am 23. April 2015 in der Zeit von 9 bis 9.30
Uhr unter der Rufnummer 0391-2540284

unserer Glücksfee Ilka Heinemann das
Stichwort „SchlagerOlymp Magdeburg
2015“ nennen, gewinnen je zwei Freikarten. Die Karten werden vergeben in der
Reihenfolge der eingehenden Telefonanrufe. Mitarbeiterinnen und Vorstände
des Verbandes sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Die glücklichen Gewinner werden im Gartenblatt 02/2015 veröffentlicht.

Gartenblatt einzusenden. Die Bedingungen
findet Ihr im Impressum auf Seite 8 Die Internetseite www.gartenfreunde-md.de wird

derzeit überarbeitet. Sie steht aber während
der Arbeiten weiterhin offen, kurzzeitige
Ausfälle bitten wir zu entschuldigen.

Termine zum Vormerken
Besucher und Kindereinrichtungen melden bitte ihre Besuchswünsche im Sekretariat des Verbandes der Gartenfreunde
Magdeburg unter der Rufnummer
0391-2540284 oder per e-Mail unter
info@gartenfreunde-md.de an.

Kinder-Umwelttage
Die diesjährigen Kinder-Umwelttage finden vom 30. Juni bis zum 2. Juli auf dem
Gelände des Zentrums der Gartenfreunde und dem angrenzenden Lehr- und Informationsgarten statt. Wir suchen noch
Helfer und Betreuer. Wer ein kleines Programm für Kindergruppen (bis maximal
20 Kinder) anbieten möchte, ist ebenfalls
herzlich willkommen.
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Erntekönige …
Die Erntekönige Magdeburgs, Marmeladenkaiser(innen) und alle,
die es werden wollen, werden am 19. September 2015 wieder auf dem Alten Markt
erwartet. Ausrichter und Veranstalter sind
wieder der Verband der Gartenfreunde,
die Weiße Flotte Magdeburg, der Wochenmarkt Magdeburg und die Agentur
Esprit.
Wir rufen schon heute alle Gartenfreaks
zur Teilnahme auf. Bringen auch Sie Ihre

schwersten Früchte: Möhre, Kartoffel,
Weintraube oder den größten Kohlrabi
auf die Bühne am Eulenspiegelbrunnen.
Eine fach- und sachkundige Jury wird die
Sieger ermitteln. Auf diese warten diesmal
außergewöhnliche Preise. Gartenberatung und jede Menge Angebote rund um
den Garten sind für Sie in Vorbereitung.
Für Kurzweil sorgen viele Überraschungen
für Jung und Alt. Auch unsere Neugärtner
und bekannte Persönlichkeiten sorgen für
Überraschungen. Alle Gartenfreunde und
Interessenten sind herzlich eingeladen.
Akteure, die dieses Event bereichern wollen, melden sich bitte im Sekretariat des
Verbandes unter der Rufnummer
0391-2540284 oder per Mail
info@gartenfreunde-md.de
möglichst zeitnah an.
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Kleinanzeigen der Mitglieder des Verbandes der Gartenfreunde
Magdeburg e. V. .
Jede Sparte und jedes eingetragene Mitglied erhält die Möglichkeit,
einmal pro Jahr drei Zeilen im „Gartenblatt“ kostenfrei für Kleinanzeigen
zu nutzen. Redaktions- und Einsendeschluss ist jeweils vier Wochen vor
Quartalsende. Die Offerte ist an die Geschäftsstelle zu richten. Redaktionelle Beiträge und Leserbriefe sind ausdrücklich zum gleichen Termin
erwünscht und fallen nicht unter die Anzeigenregelung.
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