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Der Kleingärtnerverein „Drei Schwanen“ e.V.
– ein unverzichtbarer Teil unserer Gemeinschaft
Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde,
der Vorstand des Stadtverbandes Chemnitz der Kleingärtner e.V. möchte
Ihnen die herzlichsten Glückwünsche zu Ihrem 80-jährigen Vereinsjubiläum
übermitteln.
Durch das unermüdliche und verantwortungsvolle Wirken der Vorstände und
der Mitglieder Ihres Vereins reiht sich der Kleingärtnerverein „Drei Schwanen“
e.V. zu den traditionsreichen Kleingärtnervereinen der Stadt Chemnitz ein.
Sie haben mit Ihrer Vereinsarbeit wesentliche Akzente im sozialen,
ökologischen und stadtgestalterischen Bereich gesetzt und sind somit auch ein
Teil der Chemnitzer Geschichte geworden, davon zeugt nicht zuletzt die mit
viel Liebe gestaltete Chronik zu Ihrem 80-jährigen Jubiläum.
Hierfür möchten wir unseren recht herzlichen Dank an alle Mitwirkenden
aussprechen.
Die Kleingärten in unserer Stadt werden, auch unter sich ändernden
Rahmenbedingungen, immer ein wesentlicher Bestandteil für eine gute
Lebensqualität bleiben. Wir hoffen auf eine Fortführung der guten
Zusammenarbeit, um das bis heute Erreichte zu bewahren sowie diese
Ergebnisse auch in Zukunft zu sichern und weiter auszubauen.
Allen Mitgliedern des Kleingärtnervereins „Drei Schwanen“ e.V. wünschen
wir viel Gesundheit, kleingärtnerische Erfolge, Freude am Garten und immer
das geeignete „Kleingartenwetter“.
Jens Peter
Vorsitzender des Stadtverbandes
Chemnitz der Kleingärtner e.V.
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VORAB:
Allein kann man ein solches Vorhaben nicht bewältigen.
So war ich froh, dass ich eine „Runde mit guten Gedächtnis“
fand. Mehrfach trafen wir uns mit dem Willen, Vergangenes,
Gegenwärtiges und Künftiges in unserem Verein, festzuhalten.
Fleißig erledigten alle ihre „Hausaufgaben“.
Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wohl aber auf
die Absicht, acht Jahrzehnte erfolgreichen Wirkens im Kleingartenverein „Drei Schwanen“ zu würdigen, an einige daran
Beteiligte zu erinnern und Ausblicke zu geben.
DANKE, sagt Chronist Peter Hackenberger an
Peter la Baume, Gerlinde Haase, Eberhard Kühn,
Helmut Laubner, Peter Lehmann, Birgit Neuhaus,
Wolfgang Pester, Volkmar Scheffler, Claus Schubert, Siegfried Seidel, Siegfried Ullrich, Käthe Vallentin, Frank Wagenknecht und
Gerhard Weitkuhn.
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Bild 1

Bild 2

Der Kleingartenverein

„Drei Schwanen e.V.“

– der Überblick

Peter Hackenberger

ge Wiesengelände zwischen Industriebahn, dem Waldweg an den „Drei
Schwanen“, der Forststraße (heute Weigandstraße) und dem seinerzeitigen
Waldrand des Rittergutes Oberrabenstein zu benutzen. Hier war aller Anfang schwer. Der ehemalige Teichdamm
musste abgetragen werden. Damit wurde die Sumpfgegend aufgefüllt. Damals
waren ausschließlich Rabensteiner Bürger am Werk. Die Töchter und Söhne
dieser Familien sprechen heute noch
mit großer Achtung von den Leistungen ihrer Vorfahren. Und für unseren
Verein war 1936 das Geburtsjahr von
„Drei Schwanen“. Der Name geht auf
die damals am Teich stehenden 3 Häuser zurück – Namensgebung des Volksmundes.
Die Urbarmachung des Geländes war
ein jahrelanger Prozess (Bild 3), der erst
zum Ende des 2. Weltkrieges beschleunigt wurde. Bis zu der Umsiedlung der
Sparte befand sich an der damaligen
Forststraße eine Mülldeponie. Die vorderen Gärten entlang der Weigandstra-

Wenn es darum geht, über die Entwicklung unseres Gartenvereins zu
schreiben, so müssen wir auf die Anfänge der Kleingärten in Rabenstein
zurückgehen. Am 11. November 1918
wurde der Kleinartenverein „Heimat“
gegründet. Die Not nach dem ersten
Weltkrieg forderte auch dazu heraus.
Zwischen dem Rödenteich, der Industriebahn und dem Rittergutsweg (heute
Grenzstraße) entstanden erste Gärten
(Bild 1). Der Oberlehrer Paul Rau war
zunächst der Vereinsvorsitzende. 1925
baute man ein Gartenheim (Bild 2) und
im Jahr darauf einen Kinderspielplatz.
Paul Raus Sohn Erich und der 2. Vorsitzende Max Heger (er und sein Sohn
Siegfried spielten später im Nachfolgeverein eine hervorragende Rolle) prägten fortan das Geschehen. Nun wollte
der gemeinnützige Bauverein „Heimat“
seine Bautätigkeit im Jahre 1935 auf die
von den Kleingärtnern genutzte Fläche
ausdehnen. Da war guter Rat gefragt.
Im Folgejahr war es dann soweit, dass
das inzwischen gepachtete, sumpfi4

Bild 3
ße sind alle auf Müll angelegt. Noch
heute können bei zu tiefem Umgraben alte Kleinteile zutage kommen.
Aus der alten Anlage am Rödenteich
vor der Eisenbahnbrücke „wanderten“
Sträucher, Bäume, Zäune und einige
Gartenlauben in das Areal hinter der
Brücke. Nur das von der Zimmerei Eugen Zwingenberger in Holzfertigteilbauweise gefertigte Vereinsheim war
zu groß; man kann es heute noch als
Wohnhaus in der Nähe der Garagen an
der Rödenteichstraße besichtigen.
Die amerikanischen Besatzungssoldaten gaben 1945 die Hochwaldfläche
zwischen Forststraße und Schaftreibeweg sowie der Industriebahn und
dem Carolabad frei. Die gesamte Fläche wurde in kurzer Zeit abgeholzt,
die Wurzelstöcke gerodet, Reisig gesammelt und in den Rabensteiner
Wohnungen gab es keinen Mangel an
Heizmaterial mehr. Gleichzeitig konnten Gartenparzellen angelegt werden.
Wieder nach einem Kriegsende war der
Anbau von Kartoffeln und Gemüse für
viele Familien überlebensnotwendig.
Ältere Gartenfreunde berichten von
„Nachtwachen“ für das Angebaute.
Das Vereinsleben stand von Anfang an

im Mittelpunkt. Obwohl es zunächst
nur zu einem primitiven Holzschuppen für die gemeinschaftlich genutzten
Geräte, Schubkarren, Leiter- und Kastenwagen reichte, war doch auch schon
Platz für einen Biertisch auf Schlackeboden. Hier kam es schon hin und wieder vor, dass die Kleingärtner von ihrer
Hauptaufgabe abgehalten wurden.
Findige Gartenfreunde erfuhren 1952
von der Möglichkeit, eine Wirtschaftsbaracke des ehemaligen Fremdarbeiterlagers Rehwiese in Chemnitz-Harthau
zu erwerben (Bild 4). Gesagt, getan –
und so wurde das der Grundstock unseres Gartenheims. Fast ausschließlich in
Eigenleistungen wurde es ständig aufgebessert. 1959 erhielt es den massiven
Anbau mit dem Küchentrakt. Bei den
immer wieder notwendigen Baumaßnahmen haben sich die Gartenfreunde
Horst Zillmann, Günter Rodenkirchen
und Peter Lehmann besondere Verdienste erworben.
Im Rückblick sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass wir von „Drei
Schwanen“ in einer weiteren großen
Baumaßnahme, unter Beihilfe unseres beim Straßenbauamt beschäftigten
Gartenfreundes Bauer, die Asphaltie5

Bild 4

rung der Weigandstraße in Richtung
Sparte im Jahre 1973 schaffen konnten. Wieder waren viele Fleißige, einschließlich der Anwohner, beteiligt.
Ein besonderes Kapitel für die Nutzung unserer Gärten war die Wasserversorgung. Anfangs wurden Brunnen
gegraben. Der größte davon (er hatte
eine Schwengelpumpe) war allen zugänglich. Durch ihn wird heute noch
der Naturteich der Sparte gespeist.
Zwischendurch wurde auch eine Anlage mit 2 aus einem Tanklager beschafften Behältern betrieben. Als das nicht
mehr möglich war, zog man nochmals
die Brunnen in Erwägung. Aus Kostengründen musste das verworfen werden.
Der Verein entschied sich für eine Niederdruckleitung ab Vereinsheim, so ließen sich die „alten Rohre“ nutzen.
Das Wirken der langjährigen „Wassermänner“ Herbert Scheffler und Günter
Metzler und die vielen Arbeitseinsätze
und –stunden bleiben in Erinnerung.
Die Bewirtschaftung des Gartenheimes an den Wochenenden durch Vereinsmitglieder war über viele Jahre auch
etwas Besonderes. Dazu werden wir an
anderer Stelle unserer Festschrift zurückkommen.

Das Hauptaugenmerk legten alle Mitglieder zu DDR-Zeiten auf die kleingärtnerische Nutzung; deren Ergebnisse wurden mit „Zettel und Stift“ erfasst
und wettbewerbsmäßig ausgewertet.
Schon immer war es uns im Verein ein
Bedürfnis, Gartenfeste zu gestalten;
und diese Tradition hat sich bis in die
Gegenwart erhalten. Die aktive Mithilfe bei der Organisation, dem Aufbau
und der Durchführung war selbstverständliches Anliegen vieler Gartenbesitzer. Dabei konnten wir stets auf die
Unterstützung bewährter Rabensteiner
bauen – die Feuerwehr, die Geflügelzüchter, die Firma Lindner Armaturen,
Auto Müller, die Sparkasse, die Druckerei Gröer und andere.
Früher wie heute ist uns die Anerkennung unserer Arbeit neue Motivation.
Im „Verband der Kleingärtner, Siedler
und Kleintierzüchter“ waren das die
Eintragung in das Ehrenbuch des Verbandes und der Beitrag zum Anerkannten Naherholungsgebiet. Als Kleingartenverein „Drei Schwanen e.V.“ – so
heißen wir seit 1990 – konnten wir im
Bundeswettbewerb „Gärten im Städtebau“ 1998 die Silbermedaille erringen.
Wesentlich beigetragen hat dazu die
6

Schaffung unseres Naturgartens in der
Anlage. Unser Gärtnerehepaar Gitta
und Wolfgang Pester mit seinen Helfern hat damit wirklich etwas Sehenswertes geschaffen.

Ein Überblick hat den Nachteil, dass
vieles unerwähnt bleiben muss. Wir
werden im Zusammenhang mit dem
80-jährigen Jubiläum 2016 in einer
Festschrift manches detailliert darstellen können.

Zunächst: unbedingt wichtig war für unseren Verein
• das rastlose Wirken unserer Vorsitzenden Ernst Rückert, Siegfried Heger,
Else Dietrich, Kurt Junghans, Walter Enkelmann, Karl-Heinz Thormann und
Michael Kulp unter Mitarbeit zahlloser Vorstandsmitglieder
• die Verpachtung des Vereinsheimes an die Familie Streubel im April 2002
• das Engagement unserer Hauptkassierer Herbert Aurich, Rudi Hermann,
Rosemarie Donat und Gerlinde Stephan
• die Leitung der Arbeitseinsätze durch Werner Schluttig, jetzt vom Nachfolger
Denny Türk
• die Schätzer- und Baumschneidetätigkeiten von Siegfried Heger und des Schätzers
Peter Köhler
• der Einsatz aller Gartenfest-Teams
• das fleißige Tun der Pächter unserer 176 Parzellen im Sinne der Kleingartenordnung
• die verbesserte Zusammenarbeit mit der Unabhängigen Bürgerinitiative Rabenstein e.V.
• die Übernahme freiwerdender Gärten durch Pächter in letzter Zeit
• die Mühen der Teams des Naturgartens und des Kompostgartens
Bis heute haben sich Einstellungen wie Fleiß und Mitarbeit in unserem Verein erhalten. So war es mir Freude und Bedürfnis gleichermaßen, kurz vor unserem Jubiläum einen Überblick zu geben, wie es uns ergangen ist und an wen und woran wir
uns gern erinnern. Geholfen hat mir dabei sehr, dass ich mich auf Vorarbeiten von
Günter Ernst, Hans Kämpfe, Günter Metzler und Lothar Schilde stützen konnte.
7

Rastlos

für den Verein unterwegs

Peter Hackenberger

Rastlos für den Verein unterwegs waren in erster Linie die Vorsitzenden. Deshalb
sei Ihnen ein besonderer Artikel gewidmet.
Wie an manch anderer Stelle deutlich wird, bleibt der Beitrag lückenhaft. Einige Gartenfreunde, die dazu Wichtiges wussten, sind leider nicht mehr am Leben.
Nicht von allen waren Bilder beizubringen. Wir bitten erneut um die Mitarbeit
geneigter Leser, falls sie Materialien besitzen oder Hinweise zur Historie von „Drei
Schwanen“ geben können, sich zu äußern. Wir sammeln weiter und werten aus.
Beginnen wir mit unserem Vorgängerverein „Heimat“. Gründungsvorsitzender war ein Lehrer der Rabensteiner Schule,
Paul Rau. Er wurde 1918 gewählt und amtierte bis 1932. Nach
seinem Tod folgte Hans Dietrich in die Verantwortung. Weiter konnten wir in Erfahrung bringen, dass ab 1934 Erich Rau
(Sohn von Paul Rau) die Geschicke übernahm. In den Folgejahren konnten aus Aufnahmeanträgen, abgeschlossenen Pachtverträgen und Rechenschaftsberichten Vereinsvorsitzende ermittelt werden. Auf zeitlich konkrete Angaben verzichten wir.
Nun können wir von einer Periode längerfristiger „Amtszeiten“ berichten. Walter Enkelmann übernahm das Zepter in
den 70-er Jahren. In seine Zeit fielen Ereignisse wie jeder Garten erhielt einen modernen Elektroanschluss, Strukturaufbau
unserer Anlage in Abteilungen; das spiegelt sich noch heute
in den Abrechnungseinheiten für Strom und Wasser wider,
die Weigandstraße wurde in Eigenleistung neu asphaltiert,
Leistungsnachweise über die Gartenproduktion wurden eingeführt, es wurde begonnen, unseren Naturgarten anzulegen, ein
neuer Verein „Drei Schwanen“ entstand durch die gemeinsame
Erarbeitung eines Statuts und dessen Anerkennung durch die
Mitgliederversammlung.
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Von 1991 bis 2000 wurde Karl-Heinz Thormann zum Vereinsvorsitzenden gewählt.
In Erinnerung an diese Jahre bleibt der endgültige Ausbau unseres Naturgartens, der uns hohe Anerkennung im Bundeswettbewerb brachte, die Tradition der Durchführung von Gartenfesten erreicht wieder Regelmäßigkeit.
Nach seinem Rücktritt musste eine neue Lösung gefunden
werden. Michael Kulp erklärte sich bereit und wurde am
29.01.2000 in der Mitgliederversammlung als Vereinsvorsitzender bestätigt. Dankenswerterweise schrieb er für diese Festschrift einen Rückblick auf seine Amtszeit. Er vermittelt interessante Einblicke in das „Innenleben“ eines mit Verantwortung
Betrauten. Er und alle seine Vorgänger haben mit Engagement,
Ideenreichtum und Zeitaufwand dafür gesorgt, dass zusammen
mit unzähligen einsatzbereiten Vorstandsmitgliedern über 80
Jahre die Existenz unseres Vereins gesichert werden konnte.
Seit dem dem Rücktritt von Michael Kulp hat mit dem
22.05.2015 der bisherige Stellvertreter Frank Wagenknecht
„das Sagen“ in unserem Verein. Dazu wünschen wir ihm viel
Erfolg und Kraft.

Mein Blick zurück

Laube drin stand. Ich musste diesen
entsorgen, um eine neue Laube bauen
zu können. Stahlgerüst, Pappe, Holz
und 2 Achsen mussten zerschnitten,
ausgegraben und abgefahren werden.
Dauer Winter 1993/94.
Die Verzweiflung war nah. Im Sommer
1994 war alles vorbereitet, um einen
Neubau zu errichten.
1996 wurde ich gefragt ob ich im Vorstand mitarbeiten würde. Nach sorgfältigem Abwägen und Gesprächen mit

Michael Kulp

Mein Name ist Michael Kulp und ich
bin am 21.05.1956 geboren. Seit 1993
habe ich einen Garten im Kleingartenverein „Drei Schwanen“. Durch ein
ehemaliges Mitglied, Rosmarie Siegel,
bekam ich Kontakt zu Herrn Thormann, der damals Vorsitzender war.
Ich bekam die Parzelle Nr. 130 kostenlos, da dort ein Eisenbahnwaggon als
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der Familie und anderen Mitgliedern
entschloss ich mich, die Vorstandsarbeit anzugehen Da ich der Jüngste war,
wurde ich gefordert und gefördert. Es
machte Spaß, Entscheidungen mit treffen zu dürfen. Die Achtung der Mitglieder gegenüber dem Vorstand war zu
dieser Zeit gut.
1999 trat der Vorsitzende Herr Thormann aus dem Vorstand altershalber
aus. Jetzt stellte sich die Frage: Wer wird
Vorsitzender? Die Zeit war gut, das
Team war gut, die schon angesprochene
Achtung war gut. Somit stellte ich mich
zur Wahl und wurde als Vorsitzender
gewählt (1999). Schnell musste ich
feststellen, dass nicht alles Gold ist, was
glänzt. Durch die große Verantwortung,
die ich gegenüber dem Verein hatte war
es wichtig, den Vorstand zu festigen und
in die Lage zu versetzen, arbeitsfähig zu
sein. Der Spagat zwischen Verein und
Stadtverband war nicht immer leicht.
Es gab viele Höhen und Tiefen.
Der Verein bezog seit Jahrzehnten
Quellwasser aus dem Rabensteiner
Wald. Auf einmal bekamen wir die Auflage vom Land Sachsen, die Anlage außer Betrieb zu setzen. Das war das eine;
aber wo bekommen wir dann Wasser
her? Ich fand eine Firma, die uns ans
öffentliche Wassernetz anschloss. In
kurzer Bauzeit wurde der Anschluss
realisiert. Für 110.00 M pro Mitglied
floss das Wasser wieder. Durch diese
Maßnahme wurde erreicht, dass wir
ständig Wasser haben und nicht wie
durch die Quelle tröpfchenweise und
mal gar nicht.

Es musste ein neuer Pächter fürs Vereinsheim gefunden werden. Eine
schwierige Aufgabe war es, aus den
Bewerbern den richtigen auszuwählen.
Zum damaligen Zeitpunkt war Familie Streubel die günstigste Lösung. Die
lange Laufzeit der Verpachtung ist eigentlich ein gutes Zeichen.
Der Bestandsschutz der Fäkaliengrube (Vereinsheim) lief aus. Ebenfalls
schwierig aber lösbar. Durch intensive
Arbeit des Vorstandes wurden Angebote eingeholt. Es wurde eine moderne Anlage errichtet, die die Mitglieder
vorfinanziert haben. Alle Mitglieder
haben Ihre Anteile der Finanzierung
wiederbekommen.
Bei Gartenbegehungen gab es nicht immer einheitliche Meinungen der Mitglieder bei der Umsetzung von Rechten
und Pflichten. Hier merkte man schon,
dass die Achtung der Mitglieder gegenüber dem Vorstand nicht mehr so gut
war. Es wurde nur gesehen was nicht
klappte, was klappte ging unter.
Parkplätze für das Vereinsheim, anfangs
noch ein Drama. Wir hatten Glück
und ein Garten wurde frei. Mit mehr
oder weniger Schwierigkeiten schafften
wir auch dieses.
Neue Heizung fürs Vereinsheim, alles
Sachen, die nicht von heute auf morgen
zu realisieren sind und viel Geld kosten.
Auch das wurde geschafft. Es gibt eigentlich nichts, was wir nicht geschafft
haben. Oder doch: die Erneuerung derWasserversorgung im unterem Teil der
Anlage.
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Als eine der schönsten Sachen sind unsere Gartenfeste zu erwähnen. Durch
Organisation und Vorbereitung lang
vorher und durch immer die gleichen
Mitglieder konnten wir schöne Feste
feiern. Leider wurden die Feste fast nur
von „Auswärtigen“ besucht. Die eigenen Mitglieder hatten wenig Interesse,
auch für den Besuch des Vereinsheimes.
Gigantisch waren auch die Gartenwechsel. Bewerber gab es genug, nur
wenige, die einen Garten nach unseren
Vorstellungen haben wollten. Kann
ich ein großen Pool aufstellen? Kann
ich mein Auto mit in den Garten nehmen? Muss ich etwas anbauen?Wie ist
das mit dem Feiern? Solche Fragen und
noch viele andere stellte man. Es war
nicht immer leicht, die richtigen Gartenfreunde zu finden. Dieses Problem
wird immer bestehen; weil man nicht
in die Menschen reinschauen kann.
Durch Verjüngung des Vorstandes hat
die Qualität der Arbeit zugenommen.
In der Abteilung Bau und Werterhaltung merkt man es deutlich. Selbst ein
Nichtmitglied arbeitet konstant mit.
Da können sich manche Vereinsmitglieder eine Scheibe abschneiden. Als
eine der wichtigsten Personen ist der
Schatzmeister zu erwähnen. Mit ihm

fällt oder steht der Verein; dabei ist das
Verhältnis zwischen Vorsitzendem und
Schatzmeister ausschlaggebend. Der
Verein steht auf gesunden Füßen, ich
hoffe und wünsche mir, dass es so bleibt.
Ein Hinweis von mir war, den Vorstand
zu verkleinern. Die Arbeit wird immer
von den gleichen Vorstandsmitgliedern
gemacht, da ist es egal, wieviel im Vorstand sind, weniger sieht aber besser
aus!
Zu erwähnen der geschäftsführende
Vorstand. Ohne diese 4 läuft nichts.
Hut ab; sie haften für alles. Die Reihenfolge meiner Ausführungen hat nichts
mit der Wertigkeit der angesprochenen
Themen zu tun. Es liegt am Leser, wie er
es wertet. Alles habe ich nicht ansprechen können.
Jetzt wird es Zeit aufzuhören. Aus gesundheitlichen Gründen stellte ich
mein Amt zur Verfügung und trat aus
dem Vorstand aus. Es ist mir schwer
gefallen; 16 Jahre waren „gute und
schlechte Zeiten“. Gesundheit geht
aber vor. Ich danke allen für Ihre Mitarbeit und wünsche dem neuen Vorstand
alles Gute für die Zukunft und hoffe,
dass die Achtung der Mitglieder gegenüber dem Vorstand wieder so wird, wie
Sie mal war.

„Der kürzeste Weg zur
Gesundheit ist der Weg
in den Garten.“
Gärtner Pötschke
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Es war einmal …

Claus Schubert

Wie auf einer Müllhalde unser Garten entstand ...
Foto: Sammlung Müller

Der Rest des Schlagteiches mit Schuttplatz (rechts) im Jahr
1938, dahinter das Doppelhaus Forststraße 27 a/b

Anfang April 1945 erhielt mein Vater
vom damaligen Vorstand Ernst Rückert die ersehnte Zuweisung eines
Müllgrundstücks an der Weigandstraße, aus dem einmal ein Kleingarten
werden sollte. Es war die letzte und
schlechteste Parzelle des ehemaligen
Schlagteichs. Hier konnte zunächst
kein Beet angelegt werden, obwohl der
Riedbach schon in Rohre verlegt worden war. Der Rest des Teichs stand aber
noch immer unter Wasser. Da der Teich
zuletzt als Mülldeponie genutzt worden war, mussten erst deren Überreste
beseitigt werden. Was da alles zutage
kam, ist kaum zu beschreiben. Das begann bei Gießereiabfällen, wie Schlacke, Putzwolle und Drehspänen, und
setzte sich fort mit Krankenhausabfällen, alten Fahrrädern, Öfen, Auto- und
Motorradteilen sowie Hausbrandasche.
Das von der Gartensparte beabsichtigte Verfüllen des Teiches mit Erde war
durch die Wirren zu Kriegsende zum
Erliegen gekommen. Die Gleise für die
Kipploren wurden wieder abgebaut.

Mein Vater begann unverzagt mit den
Aufräumarbeiten und versuchte, von
irgendwoher Erde und auch Straßenkehricht zu beschaffen, die er mit dem
Handwagen über das unbefestigte Gelände heranschaffte. Eine unvorstellbar
mühevolle und kräftezehrende Arbeit,
der sich heute wohl niemand mehr unterziehen würde. Es dauerte aber noch
eine Zeit bis die ersten Beete angelegt
werden konnten. Umso glücklicher war
mein Vater, als er bei der damaligen
Versorgungslage das erste selbst gezogene Gemüse ernten konnte.
Zur gleichen Zeit rückten die amerikanischen Truppen in Rabenstein ein.
Die ersten Soldaten sah ich als achtjähriger Junge auf dem damals noch unbewaldeten Bahndamm stehend mit der
Kabeltrommel in der Hand, vorsichtig
in Richtung Riedbusch vorrücken. Später kamen dann die Panzer, die sich in
Reih‘ und Glied auf dem Getreidefeld
vor dem Riedbusch aufstellten. Ein Jeep
fuhr schadenfroh über eines der ersten
neu angelegten Beete, sehr zum Ärger
meines Vaters. Gleichzeitig rauschten
zeitweise Geschosse über uns hinweg
ins noch unbesetzte Chemnitz. Dort
richteten sie erhebliche Schäden an und
viele Menschen fanden den Tod.
In der folgenden Zeit wurde in den Betrieben kaum noch gearbeitet und so
war Zeit für die Gartenarbeit. Im Laufe
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der Zeit wurBewohnern des
den es immer
nahen Waldes
mehr Beete mit
nicht zu einfach
Gemüse,
die
zu machen, sich
eine erstaunlich
an der Ernte zu
gute Ernte erbeteiligen. So
Blick Weigandstraße Richtung Drei Schwanen um 1935
brachten. Die
erstand mein
prächtigen Tomaten brachten bei der Vater bei „Nagel-Langer“ in Grüna Maersten Gartenausstellung in der oberen schendrahtzaun und Nägel aus RestbeTurnhalle zur Freude meines Vaters ei- ständen. Holz für die Zaunpfähle fand
nen Preis ein.
man im nahen, noch nicht abgeholzten
Trotz allem blieb unser Garten eine Wald. So konnte die erste Einfriedung
Oase in einer „Morastlandschaft“. In zum Schutz vor Wildschäden gebaut
das Restloch des Teichs mit stinken- werden. Ein Gartenfreund hatte Beden Wasserlachen führte immer noch ziehungen zu einer Baumschule – und
eine Treppe. In dem Wasser hielten sich so konnten wir die ersten ObstbäuMolche auf.
me pflanzen. Allerdings gab es damals
Auf dem Gelände der ehemaligen noch schneereiche Winter und der
Kleingartenanlage „Heimat“ war nach Schnee ermöglichte den Hasen den
1936 eine Parkanlage angelegt worden. Zutritt zum Garten, die damit leichtes
Als nach Kriegsende 1945 die Not groß Spiel hatten, die jungen Stämme und
und das Gemüseangebot sehr beschei- Triebe anzuknabbern. Im Sommer waden waren, entschlossen sich die Ge- ren es dann die Schurmäuse, die an den
nossenschafter, auf den Wiesen der Par- saftigen Wurzeln der neuen Spaliere hekanlage Beete anzulegen. Dafür musste rumfraßen. Sie verursachten erhebliche
erst die Rasennarbe abgestochen wer- Schäden.
den. Und das rief meinen Vater auf den An eine kleine Laube war wegen MaPlan. Er sprach mit den neuen Nutzern, terialmangels nicht zu denken. Audie ihm die Rasenschollen sogar in sei- ßerdem konnten keine Fotos gemacht
nen Garten brachten und so das Rest- werde, weil alle Fotoapparate bei den
loch weiter auffüllten. Dadurch konnte Amerikanern abzugeben waren.
auch die Fruchtbarkeit des Bodens ver- Allen Widrigkeiten der Anfangsjahbessert werden.
re zum Trotz, entwickelten sich unser
So entstand Stück für Stück ein neu- Garten und alle umliegenden Parzellen
er Garten, der aber immer noch etwas dank des emsigen Fleißes aller Gartentiefer lag, als die benachbarten Parzel- freunde zu schönen und fruchtbaren
len. Nun musste der Garten aber auch Gärten, deren mühevolle Entstehung
noch eingefriedet werden, um es den heute nicht mehr erkennbar ist.
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Schilde
Umzug mit Gartenlaube Lothar
– langjähriger Redakteur der „Rabensteiner Blätter“
von der „Heimat“ nach „Drei Schwanen“

In der Kleingartenanlage „Heimat“ an
der Grenzstraße gab es einen sehr engagierten Gartenfreund. Er hieß Hans
Dietrich und wohnte in der Forststraße
4 (heute Weigandstraße).
Der Eingang lag an dem noch vorhandenen Stumpf des ehemaligen
Schenkwegs schräg gegenüber der alten
„oberen“ Schule. Seine Gartenparzelle
grenzte unmittelbar an die Grenzstraße. Er beherrschte das Beschneiden und
Veredeln von Obstbäumen und –sträuchern. Sein Rat und seine Erfahrungen
waren bei seinen Gartenfreunden sehr
gefragt.
Auf diesem alten
Foto kann man
seine
Gartenlaube am linken
Bildrand erkennen, weil sie die
größte der gesamten Anlage war.
Vermutlich bestand sie aus Fertigteilen,
die aber zu groß waren und nicht durch
die Bahnbrücke an der Forststraße
(heute Weigandstraße) gepasst hatten.
Auf jeden Fall konnte Hans Dietrich
seine Gartenlaube beim Umzug 1936
auf seine neue Parzelle an den „Drei
Schwanen“ umsetzen, die auf einem gut
vorbereiten Gelände unmittelbar am
Bahndamm gelegen war.
Er war der einzige, der einen zweiten

Zugang zu seinem Garten von einem
schmalen Weg entlang des Bahndamms
angelegt hatte, um so eine Abkürzung
nehmen zu können.
Einen schon etwas gewachsenen Süßkirschbaum musste er zurücklassen.
Er wurde in die Parkanlage integriert,
wie auch mehrere Obstbäume anderer
Gartenfreunde. Dieser Park war 1937
anstelle eines Teils der Gartenanlage an
der neue angelegten Rödenteichstraße/
Grenzstraße entstanden.
Wir Kinder freuten uns, wenn die
wohlschmeckenden Früchte reif waren.
Wir durften uns
aber nicht von
Richard Eiding
erwischen lassen, denn dieser
hatte immer ein
Auge auf die
Anlage gerichtet. Die von der
Kleingartenanlage stehen gebliebenen
Obstbäume wurden nämlich an Genossenschafter verpachtet, die die Bäume
pflegen mussten und dafür abernten
durften.
Die große und komfortable Laube
fand auf einer kleinen Erhebung von
schätzungsweise 1 bis 1,5 m ihren neuen Standort. Der kleine Hang war als
Steingarten gestaltet.
Sein zweites Hobby war die Imkerei.
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Deshalb errichtete er östlich von der
Gartenlaube ein begehbares Bienenhaus mit mehreren Völkern. Die Einflugschlitze waren mit verschiedenen
Farben gekennzeichnet, was mich als
Drei-bis Vierjährigen am meisten interessierte.
Von den Bienen profitierten die anderen Gartenfreunde, weil diese auch
deren Blüten bestäubten und so die
Erträge steigerten. Leider fehlen heute
die Bienen, da sich kein Gartenfreund
mehr für die Imkerei interessiert.

Nach dem Tod Hans Dietrichs übernahm sein Sohn Wolfgang den Kleingarten und führte ihn weiter.
Ob er allerdings die Bienenzucht weiter führte, ist mir nicht bekannt, ich
vermute eher nicht.
Wolfgang Dietrich starb am 26. August
1992 auf tragische Weise bei der Ausübung seines Hobbys. Er stürzte beim
Obstpflücken von der Leiter und verletzte sich so schwer, dass er an seinen
Verletzungen verstarb. Danach gab seine Frau Hilda den Garten auf.

Am Anfang war weder Strom noch Wasser
Michael Liebold

wär´unsre Welt...“ sang man einst. Was
wäre wichtiger für Kleingärtner, als das
kühle Nass? Es ist bekannt, dass für
Niederrabenstein früher das Wasser
aus dem Wald bis zum Krankenhaus
geleitet wurde. Diese alte Rohrleitung
liegt annähernd parallel zur südlichen
Grenze unserer Anlage. Sie wurde genutzt, um einige Gärten links der Sonnenallee und einige Parzellen rechts bis
zum Garten 75 mit Wasser zu versorgen.Das Wasserangebot war jedoch nur
begrenzt verfügbar, weil das Sammelwasser aus dem Wald niederschlagsabhängig war. Es gab an manchen Tagen
kein Gießwasser. Einige Gartenpächter
lösten das Problem mit einem Schwimmerventil an den Wasserbehältern, die
sich so nachts mit Wasser füllten. Im
Laufe der Zeit wurden die Leitungen
weiter in die untere Abteilung bis zum

Ein Rückblick in die Entwicklung unserer Gartenanlage lässt uns heute noch
staunen, wie unsere Vorgänger ohne
Strom- und Wasseranschluss die Gärten
zum Blühen brachten. Ohne Rasenmäher, Kühlschrank und Wassersprüher wie ging das früher ?
In den 70-er Jahren begann man bei
uns die Stromversorgung aufzubauen.
Es gab am Anfang nur eine Freileitung
von der Kantine bis zur Höhe des Meisenweges. Die Stromversorgung erfolgte mit 110 Volt Drehstrom. In den 80er Jahren verlegten die Gartenfreunde
Erdkabel in alle Parzellen. Es wurden
die Gärten an den Stromzugang mit
220 Volt angeschlossen. Gegenwärtig
erreichen wir einen durchschnittlichen
Jahresverbrauch von 146 kWh pro Garten.
„Ohne Wasser merkt Euch das,
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Garten 57 geführt. Das Ergebnis war
Wassermangel in anderen Bereichen.
1993 wurde beschlossen, den unteren
Teil der Gartenanlage unabhängig vom
sogenannten „Waldwasser“ zu machen.
In der Nähe des Goldbaches baute man
einen Brunnen. Eine Pumpe (wir hatten
ja jetzt Strom) unterstützte uns bei der
Nutzung. Anzumerken ist hierbei, dass
die Zuleitungen in Eigenleistung entstanden. Leider verschlechterte sich die
Wasserqualität zunehmend. Hinzu kamen Forderungen des Landes Sachsen
und der Stadtverwaltung zur Veränderung. Der Vereinsvorstand war zu sinnvollen und bezahlbaren Entscheidungen aufgefordert. Der Anschluss an das
Trinkwassernetz im Jahre 2002 brachte
uns geordnete und stabile Verhältnisse,
die keiner mehr missen möchte. Der

durchschnittliche
Jahreswasserverbrauch liegt derzeit bei 5,2 Kubikmeter pro Garten. Gleichwohl sollten wir
wissen, dass mit der Wasserversorgung
eine Daueraufgabe vor uns steht. Vergessen wir nicht, dass seit der letzten
Maßnahme zum Teil der Anschluss an
alte Gusswasserleitungen erfolgte und
im Bereich Meisen- und Dahlienweg
PR-Leitungen liegen. Auch die „Hitzewarnungen“ des Sommers 2015 müssen
ernst genommen werden. Es ist also
klug, dass der Vereinsvorstand in diesem Jahr ein Konzept erarbeiten lässt,
dass wir den erreichten guten Stand
weiter sichern und ausbauen können.
Sicher ist damit auch das Erfordernis
für die erforderlichen Arbeitseinsätze aller Mitglieder – gegebenenfalls in
altersgerechter Form – immer ein Thema.

Zeiten ändern

Wie sich die

Die Pachteinnahmen sind für den Vereinsbestand unverzichtbar. Bei der Kassierung gab es in den Jahren Veränderungen. Aus der nebenstehenden Liste
von 1946 entnehmen wir, dass damals
28 Gärtner in „Drei Schwanen“ eine
Parzelle bewirtschafteten. 1958 wurden Hebebücher eingeführt. Da gab es
schon um die 160 Gartenbesitzer.

Frank Wagenknecht und
Peter Hackenberger

Was bedeutete das?
Entsprechend der Größe des Gartens
wurde der Gartenbewirtschaftungsbetrag, der Mitgliedsbeitrag und der
Unwetterbeitrag ( 0,2 Pfg. ) zu einem
Gesamtbetrag errechnet. So musste z.B.
der Pächter des Gartens Nr. 88 17,00
DM bezahlen. In jenem Jahr 1958 wurde eine Gesamtpacht von 4.099,60 DM
an den Stadtverband abgeführt.
Die Buchführung erfolgte per Hand
und die Pachtzahlung musste durch
persönliche Anwesenheit vorgenommen werden. Die Kassierung erfolgte
16

nach der Mitgliederversammlung. Das
eingenommene Bargeld von über 4000
DM wurde zu Fuß oder mit dem Fahrrad durch Rabenstein befördert, was
jeder wusste, keiner bemerkte und niemand ausnutzte. Wohlbehütet landete
es dann auf der Bank. Der Einsatz des
ABV entfiel. Für heutige Verhältnisse
ist das nicht mehr vorstellbar.
Bleibende Verdienste in diesem Zusammenhang erwarben sich über fast drei
Jahrzehnte die Gartenfreunde Herbert
Aurich und Rudi Herrmann. Ihnen

folgte unsere unvergessene Gartenfreundin Rosemarie Donat.
Mit der Modernisierung des Bankenwesens lebten die Hauptkassierer ruhiger,
die Arbeit blieb ihnen erhalten. Heute
gibt es Online-Banking und IBAN und
BIC. Langweilige Zahlen ohne Langeweile für die Verantwortlichen, denn
jetzt wie damals: Die Finanzen müssen
stimmen!
Nun ist Gerlinde Stephan damit befasst.

Quelle: Stadt Chemnitz, Stadtarchiv,
Gemeindebestand Rabenstein (1125)
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Gerlinde Stephan

Sorgsamer Umgang mit finanziellen Mitteln zahlt sich aus
Eine entscheidende Säule unseres Vereinslebens ist der sorgsame Umgang
mit allen finanziellen und materiellen
Mitteln. Das betrifft Eingänge wie Mitgliedsbeiträge, Spenden und Zuschüsse ebenso wie Ausgänge, also Kosten
einschließlich der unumgänglichen
Abführungen an übergeordnete Einrichtungen und die Erhaltung des greifbaren Vermögens der gesamten Gartenanlage.
Insbesondere hat sich in unserem Verein „Drei Schwanen“ der sparsame
Umgang bei Investitionen und optimale Nutzung von Eigenleistungen
seit Jahrzehnten ausgezahlt. In unseren
Dokumenten heißt es dazu: Die satzungsgemäße Verwendung der finanziellen Mittel des Vereins wird entsprechend
den Vorgaben der Mitgliederversammlung und den Erfordernissen durch den
Vorstand bestimmt. Dieser sichert eine
ordnungsgemäße Nachweisführung über
Verwendung und Rücklagen. Der Mitgliederversammlung obliegen die Bestätigung von Berichten und ggf. Erteilung
von Auflagen sowie die Beratung und
Beschlussfassung über Vorlagen.
In den vergangenen Zeiträumen ha-

ben solche Kassierer, Hauptkassierer
und Buchhalter, wie Rudi Herrmann,
Herbert Aurich und Rosemarie Donat,
entsprechend den Grundregeln des
ordnungsgemäßen Umgangs mit Geld
und in Umsetzung der Anleitungen des
Stadtvorstandes eine hervorragende
Arbeit geleistet. Bereits in den achtziger Jahren konnte zu den jährlichen
Jahreshauptversammlungen auf eine
zunehmend positive finanzielle Bilanz
verwiesen werden.
Zielstellung: Sicherung zukünftiger
notwendiger Investitionen! Die Summe der angesammelten Geldbeträge
wies schließlich einige zig-Tausend
DM aus. Nach dem Umtausch in Euro
stand ein Bestandsvermögen von rund
25.000,00 € zu Buche. Diese Ergebnisse
wurden den Mitgliedern in den laufenden Rechenschaftslegungen unterbreitet und erläutert. Ausdrücklich ist zu
erwähnen, dass diese positive Entwicklung schlechthin auf überdurchschnittliche Mitgliedsbeiträge und sonstige
Erhebungen, auch im Vergleich zu anderen Vereinen, zurück zu führen ist.
Schon immer wurden in unserem
Verein große Vorhaben durch über18

durchschnittlich hohe Leistungen der
Mitglieder geschafft. Spezialisten mit
besonderen Kenntnissen wurden angesprochen und gebeten, ihre Erfahrungen, Kenntnisse und Beziehungen dem
Gartenverein zugutekommen zu lassen.
Das wurde zum Beispiel deutlich bei
der Erhaltung und dem Ausbau unseres
Gartenheimes. So wurde vor über drei
Jahrzehnten an einigen Wochenenden
der alte Ölfußboden im Gartenheim
entfernt und dafür großflächige Fliesen
unter entscheidender Mitwirkung von
Horst Zillmann und Günther Rodenkirchen gelegt. Die letzten Jahre hat Peter Lehmann mehrmals fällige Anstriche im Gartenheim erledigt. Und die
äußerliche Farbgebung unseres schönen
Gartenheimes haben Denny Türk und
Frank Kania im vergangenen Jahr vollbracht.
Weitere Beispiele: im Mai 1974 wurde
über Siegfried Bauer Asphalt vom Städtischen Straßenwesen für die öffentliche Zufahrt über die Weigandstraße
versorgt. An Wochenenden wurde unter Mithilfe vieler Mitglieder in schwerer Handarbeit asphaltiert, was einige
Jahrzehnte gehalten hat. Zur Elektrifizierung aller Lauben in unserem Verein
gewannen Peter Haugk und Erhard
Jureck weitere Fachleute. Ein Leitungsplan wurde erarbeitet. Folgend schachtete jeder in seinem Garten 70 cm tiefe
Gräben, um überall die gemeinsam geschaffenen Zuleitungen der Stromversorgung in gesicherter Tiefe zu gewährleisten. Haben auch die alten Erdkabel
auf Aluminium-Basis nicht das ewige

Leben, kann jeder in seinem Garten seinen Kaffee kochen, seinen Rasenmäher
anschließen und mehr.
Die Nutzungsmöglichkeit hat sich bis
heute stabilisiert. Demgegenüber waren
besonders zu Beginn einige Stromabnehmer unvernünftig. Neben Kaffee
kochen wurde gleichzeitig Mittagessen
zubereitet und evtl. wurde noch ein
Heizer u.s.w. angesteckt. So flog ab und
zu eine Sicherung heraus und ganze
Anlagenteile waren ohne Strom. Auch
bei der Brauchwasserstabilisierung und
der Leitungsinstandhaltung wurden
in den Jahren umfangreiche Reparaturleistungen und Erweiterungen in
ständiger Kontrolle und Eigenleistung
vollbracht.
Für weitere notwendige Baumaßnahmen wie Parkplatzneubau und Grabenbefestigung erhielten wir auf Grund gut
untersetzter Anträge und Erläuterungen finanzielle und materielle Zuschüsse der Stadt und unseres Stadtvorstandes. Und außerdem übernahmen unsere
Mitglieder verständnisvoll finanzielle
Anteile für die immensen Ausgaben
der elektrischen Kabel und Schaltkästen. Anteile in Höhe von 100,00 Mark
wurden ausgeschrieben, die bei Gartenabgabe zurück gezahlt werden.
Nach dem plötzlichen und tragischen
Tod von Frau Rosemarie Donat habe
ich im Jahr 2010 die Arbeiten des
Schatzmeisters von heut auf morgen
übernommen. In den Jahren zuvor war
ich als Schriftführerin für den Verein
tätig. Von 2010 an wurden die Buchungen nicht mehr manuell erstellt, son19

dern mit der modernen EDV. Es wurde
ein Laptop angeschafft und ein aktuelles Buchhaltungsprogram, das jährlich
durch ein neues Update aktualisiert
wird. Es wird nach einem Kontenplan
gearbeitet und für den Jahresabschluss
steht für jedes gebuchte Konto ein
einzelnes Kontenblatt zur Verfügung.
Meinen Einfluss auf zu viele und oft unnötige Ausgaben habe ich erfolgreich
geltend gemacht. Vor drei Jahren, beim
Bau der neuen Sammelgrube für Abwasser und Fettabscheider im Umfang
von rund 12.000 € wurde eine Haushaltsperre erhoben. Da die Mitglieder
sehr an diesem Vorhaben interessiert
waren, gaben sie dem Verein zu den
Eigenmitteln und der staatlichen Förderung ein zinsloses Darlehen in Höhe
von 8.150,00 €. Das wurde innerhalb
von drei Jahren an die Mitglieder zurückgezahlt. Sehr zum Wohle des Vereins ist der enorme Verzicht der Mitglieder auf Rückzahlung von 1.175,00 €.
Wir danken nochmals allen Mitgliedern
dafür!
Im Vereinsheim wurde 2015 eine neue
Heizung eingebaut und in der Küche
die Lüftungsanlage erneuert. Im Eingangsbereich wurde eine neue Tür angeschafft. Auch für 2016 sind wieder
zahlreiche Werterhaltungsmaßnahmen
am Gartenheim geplant. Auch ein zusätzlicher Parkplatz soll, aufgrund eines
nicht zu verpachtenden Gartens hinter
dem Vereinsgebäude, entstehen.
Als der hohe Schlupf des Wasser-und
Stromverbrauchs in den vergangenen
Jahren berechtigte Bedenken aufwarf,

wurden unter Leitung von Siegfried
Ullrich mühselig Verlustquellen ermittelt und aufgedeckt, die schließlich zu
allgemeiner Kostensenkung führten.
Geplant ist auch die Erneuerung der
gesamten Wasserleitung in die Parzellen, die aber aus finanziellen Gründen
sicher noch eine Zeit warten muss.
Eine gemeinsam beschlossene und realisierte Investition konnte nicht lange
genutzt werden: als an der Wand des
Gartenheims ein Trinkwasseranschluss
zum allgemeinen Holen von Kochwasser geschaffen wurde, bedienten sich
einige sehr „sparsame“ Mitglieder uneingeschränkt und fuhren das Wasser in
Milchkannen in ihren Garten bzw. nahmen sogar Kanister mit nach Hause!
In den vergangenen Jahrzehnten hat
uns auch eine feststehende Übergabesumme bei Gartenwechsel Stabilität
gebracht. Ebenso gab es bei den Gartenfesten materielle Spenden über den
sogenannten „Soli-Stand“- Außerdem
hatte Käte Valentin und Frank Wagenknecht mit viel Aufwand und Überzeugungskraft erfolgreich Sponsoren für
den Verein gewonnen. So konnten zu
Gartenfesten die Kosten für kulturelle
Ausgaben in Grenzen gehalten werden.
Entscheidende Grundlage der großen
Beteiligung unserer Mitglieder bei
Wertschaffungen waren letztendlich
die gemäß der Gartensatzung geforderten 8 Stunden Gemeinschaftsleistungen je Garten und Jahr. Und nur, wer
das nicht schafft, hat bis zum heutigen
Tage einen entsprechenden Geldbetrag
je nicht geleisteter Stunde zu zahlen.
20

Letzten Endes haben wir den von der
Mitgliederversammlung
gewählten
Kassenprüfern zu danken.
Sie kontrollieren u.a. kontinuierlich
und jährlich die satzungs- und ordnungsgemäße Verwendung der finanziellen Mittel. Sie erstatten dem Vorstand
Bericht und legen in den Mitgliederversammlungen Rechenschaft ab und
unterbreiten weitereichende Vorschläge. So konnten u.a. dank der Arbeit
von Arno Jülich, Günther Krause und
Werner Gustke in den vergangenen

Jahren größere Ungereimtheiten vermieden werden. Nicht zuletzt wird
ständig durch Unterschrift des Hauptkassierers und Vorstandsmitgliedern auf
allen Belegen ein effektiver Einsatz unserer finanziellen und materiellen Güter
bestätigt. Wir sind der festen Überzeugung, dass durch die umfangreichen
Beratungen und Vorbereitungen von
Erhaltungen, Reparaturen und neuen
Maßnahmen in unserem Gartenverein,
unser gesamtes Vermögen auch weiterhin geordnet und effektiv zum Vorteil
der Gemeinschaft eingesetzt wird.

Ich baute eine Treppe und erhielt einen Garten
Rainer Modemann

Nach längerer Wartezeit erhielten
wir von Herrn Enkelmann 1986 die
Zustimmung zur Übernahme des
Kleingartens Nr. 82. Die Freude war
groß, denn zur damaligen Zeit war
es schwer, einen Garten zu erhalten.
Als Dank habe ich Herrn Enkelmann
versprochen, eine Treppe am Amselgrund zu bauen, denn die sogenannte
„Treppe“ war in einem sehr schlechten
Zustand und es bestand Handlungsbedarf, diese Unfallquelle zu beseitigen.
Da ich in der Familie einen Steinmetz

hatte, stellten wir die Treppenstufen in
seiner Werkstatt her. Mit einem Multicar transportierten wir die Stufen von
Neuwürschnitz nach Rabenstein. Ein
Maurer hat uns die beiden Seiten hoch
gemauert. Gemeinsam mit meinem
Nachbar Wolfgang Barthel, Garten Nr.
83, haben wir die Stufen aufgesetzt.
Die Treppe ist nun 30 Jahre alt, immer
noch funktionstüchtig, in einem guten
Zustand und gewährleistet gute Sicherheit.
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In Erinnerung bleibt ...
In einem Verein bringen sich manche kaum und andere besonders ein. Mit der
folgenden - wohl nicht vollständigen - Übersicht erinnern wir uns gern an aktive
Mitglieder, die „Spuren“ hinterlassen haben in acht Jahrzehnten, zu unterschiedlichen Zeiten und mit hoch geschätzten Aktivitäten.
Leider weilen sie schon nicht mehr unter uns:
Kurt Agsten

Kurt Albrecht

Werner Aurich

Herbert Aurich

Paul Blüher

Karl Buchner

Else Dietrich

Rainer Dietze

Rosemarie Donat

Walter Enkelmann

Kurt Goller

Siegfried Heger

Rudi Herrmann

Günther Krause

Siegfried Kreher

Martha Kreidenmacher

Friedhold Kunz

Fritz Lätzsch

Claus Lindner

Günther Metzler

Kurt Metzler

Günter Rodenkirchen

Kurt Röder

Lothar Rosenkranz

Helmut Rudel

Bernd Rudolph

Manfred Schmidt

Burkhard Schröder

Helmut Schwäbe

Hans Seidel

Erich Süß

Karl-Heinz Thormann

Max Uhlig

Horst Zillmann

Den Gartenfreunden, die schon seit langer Zeit in “Drei Schwanen” ihre Parzelle
nutzen, fallen bei der Namensnennung nicht nur die Gartennummern, sondern
auch die guten Taten derer ein. So soll es sein.
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Garten

So kam ich zu meinen

Ohne Anschluss von
Wolfgang Pester
Strom und Wasser ging es los ...
Einen Kleingarten zu besitzen, war
mein Wunsch. Mit der Geburt unseres
2. Kindes im September 1969 wurde er
Wirklichkeit. In unserer Freizeit und
im Urlaub fuhren wir gern zum Zelten. In den Schulferien für 4 Personen
an der Ostsee eine Zeltplatzgenehmigung zu erhalten, wurde schwierig, der
Aufwand auch. Ich konnte meine Frau
überzeugen, mich für einen Kleingarten zu bewerben. Durch Fürsprache
meiner Mutter mit dem bisherigen
Pächter (damals Vorstandsmitglied)
bewarb ich mich für einen Garten – 7
Gärten standen zur Vergabe. Der Siebte
wurde mir zugesprochen.
Als gebürtiger Rabensteiner durchstreifte ich schon in der Kinderzeit diese schöne Gegend. Wald wuchs damals
links vom Gartenheim von der Weigandstraße bis zur Schaftreibe. 1945
wurde dieser Wald gerodet. Als wir im
Oktober 1969 Garten Nr. 38 übernahmen, standen 11 Obstbäume im Garten, davon 6 Hochstämme auf 330 qm.
Einige waren eingehackt und mussten
gefällt werden. 7 Beerensträucher, ein
kleines Erdbeerbeet sowie einige Blumen gab es auch. Die vielen Obstbäume
beschatteten den ganzen Garten. Obst
zählte damals noch als Ernährungsquelle.
Ostern 1971 stellten wir mit Hilfe un-

serer Väter eine Fertigteillaube auf. Wir
gehörten mit zu den ersten Pächtern,
welche eine größere Laube setzten.
Da Ostersonnabend Vollversammlung
anberaumt war, bekam ich eine Rüge
wegen „Nichtteilnahme“! Die Laube
wurde ohne Strom- und Wasserleitung
aufgebaut. Wasser zum Beton mischen
für das Fundament musste mit Eimern
aus dem Goldbach geholt werden. Auf
einen Stromanschluss durften wir 8 Jahre warten.
Mit dem Auto fuhren nur wenige Gartenfreunde in den Garten, deshalb durfte ich am Haupteingang parken. Auf
dem jetzigen Parkplatz wuchs damals
Rasen, der vom Gartenfreund Guse mit
der Sense gemäht wurde.
Unser Gartenhäuschen war von Beginn
an zum Schlafen mit 2 Kindern eingerichtet. Das Trinkwasser holten wir mit
Plastekanistern von der Kantine. Für
uns und die Kinder waren die Wochenenden und hin und wieder ein Urlaub
im Garten sehr schön. Die Kinder hatten Freunde in der Anlage, mit denen
sie spielten. Auch konnten sie Ausflüge
zur Pelzmühle, Tierpark, Stausee und
Wildgatter unternehmen. Für unsere
Familie war es immer interessant, Sommer wie Winter die Natur zu erkunden.
Unser Garten veränderte sich im Laufe der Jahre sehr. Neben Obst und
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Gemüse gedeihen viele Blumen und
Kübelpflanzen.
Es entwickelten sich zahlreiche Freundschaften. In unserem Garten halten wir

uns sehr gern auf. Wir hoffen und wünschen, dass wir weiterhin gemeinsam
unseren Garten bearbeiten und genießen können.

Wie wir zu unserem Garten kamen und
Birgit und Olaf Neuhaus
nach unseren Wünschen gestalteten
Ich (w) hatte schon immer den Wunsch
einen Garten zu besitzen. Aus beruflichen Gründen war mir das jedoch vorerst noch nicht vergönnt gewesen, Zeit
für einen Garten aufzubringen, so dass
der Balkon ausreichend begrünt wurde.
2010 suchten wir verstärkt nach einem
Garten. Während ich einen Garten
in Wohnortnähe bevorzugte, kam für
meinen Mann – als gebürtigem Rabensteiner – nur ein Garten in der Kleingartenverein "Drei Schwanen“ in Frage.
Leider fanden wir unter den zur Verpachtung stehenden Gärten nicht den,
den wir beide uns vorstellten, so dass
die Suche erst einmal wieder auf Eis gelegt wurde.
2011 unternahmen wir einen neuen
Anlauf, einen geeigneten Garten zu finden.
Bei unserem Rundgang durch die Gartenanlage „Drei Schwanen“ wurde
Herr Modemann (Garten 82) auf uns
aufmerksam und sprach uns an. Er sagte uns, dass der Pächter im Garten 82a
seinen Garten aufgeben möchte.
Der Garten wurde vom damaligen
Pächter weitestgehend für die Taubenzucht genutzt und war daher spar-

tanisch bepflanzt. Das gefiel uns sehr,
hier konnte man etwas daraus machen
und wir konnten unsere Vorstellungen
verwirklichen.
Wir traten mit dem Pächter in Kontakt
und bewarben uns für diesen Garten.
Kurze Zeit später meldete sich der Vorsitzende, Herr Kulp, und wollte uns
erst einmal kennen lernen, ehe er sich
entscheidet. Während des Gespräches
stellten wir fest, dass wir uns von früher kannten, wir waren Nachbarn und
arbeiteten in der gleichen Firma. Wir
schlossen den Vertrag für diesen Garten.
Mit dem vorherigen Pächter vereinbarte Herr Kulp, dass er aufgrund der
Taubenzucht und der einhergehenden
gesundheitlichen Gefährdung die zerstörte Volliere und die Laube abreißt
und restlos beräumt.
Wir konnten uns nun auf dem großen
und soliden Fundament ein großes
Blockhaus errichten.
Ich plante die Gartenbepflanzung und
machte mich daran, meine Ideen im
Garten umzusetzen.
Zunächst wollte ich den Hang umgestalten, was sich als nicht ganz einfach
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vorher

nachher

erwies, da ich nicht mit der Hartnäckigkeit der bereits vorhandenen Staudenpflanzen gerechnet hatte, die ihren
Platz behaupteten.
Neue Beete haben wir nicht angelegt,
sondern uns mehr auf die überirdische
Bepflanzung (Hochbeete) verlegt. Da
haben die Pflanzen einen besseren
Schutz vor den ansässigen Wühlmäusen und wir konnten auch betonierte
Flächen somit begrünen/bepflanzen.

Nach der Weggestaltung und dem Bau
einer Terrasse im letzten Jahr haben wir
einen Garten, der unseren Vorstellungen entspricht.
Unser Garten soll nicht nur Arbeit
machen, sondern auch der Erholung
dienen. Deshalb ist für uns auch die
Wiese wichtig, damit unsere Enkel ihren Spieltrieb nachkommen können.

Peter Hackenberger

Langes Warten angesagt

				

1972 nahm ich meine Tätigkeit als
Direktor der Rabensteiner Schule auf.
Die damalige Wahlkreisvorsitzende
Charlotte Metzler begrüßte mich mit
den Worten: „Schön, wir freuen uns
über einen jungen Direktor in Rabenstein.“ Keck entgegnete ich:“ 300 Quadratmeter Land, und ich bleibe hier bis
zur Rente.“
Kurz danach kam ein Schüler auf mich
zu, der mich aufforderte, seinem Vati
einen Zettel mitzugeben. Mehr konnte er auf Nachfrage nicht sagen. Dann

sprach das damalige Elternaktivmitglied Peter la Baume bei mir vor. Jener
Zettel sei als Gartenantrag zu verstehen.
Gesagt, geschrieben war das schnell.
Nun hatte ich ja als Lehrer keinen Beruf, der mich auf der ehemaligen Warteliste weiter nach vorn gebracht hätte
– Klempner, Maurer, Maler usw. Ein
weiteres „Vergehen“ brachte mich noch
mehr ins Hintertreffen: Walter Enkelmann, damals Direktor der Landwirtschaftlichen Berufsschule in Siegmar
hatte sich einst per Brief beschwert,
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dass meine Schüler seine Schüler bei
der Schulspeisung im Volksgut Rabenstein behindern.
Ich klärte das Problem unkompliziert
mit dem dortigen Küchenpersonal,
nichtwissend, wer Vorsitzender der
Gartensparte war. In einer der folgenden Vorstandssitzungen soll er bei
Nennung meines Namens gesagt
haben:“ Hackenberger, der muss warten; der soll erst einmal meinen Brief
beantworten:“
1978 war es dann soweit. Ich hatte
mein geliebtes Rabenstein schon in
Richtung einer neuen Aufgabe verlassen. Wir erhielten den Garten Nr. 108
– ohne Laube und enttäuschend klein.

Zudem waren zwei mit einem Beil angehackte alte Bäume zu entfernen. Für
einen überwiegend Tätigen war es der
Einstieg in teils harte Gartenarbeit.
Gern erinnere ich mich an die sofortige allseitige Hilfe über den Gartenzaun hinweg für zunächst ahnungslose
„Buddelflinks“.
All die Jahre haben wir unser kleines
Reich beackert und aufgehübscht.
Besonders toll ist, dass wir die fast drei
Jahrzehnte in angenehmer Nachbarschaft nach allen Seiten verbringen
durften.
Ach im übrigen: Heute sind wir froh,
dass der Garten nicht größer ist …

Chronik einmal anders

Peter Hackenberger

Mit diesem Aufruf wollten wir zur Mitarbeit an
der Vereinschronik anregen. Grundgedanke
war, für jeden Garten
eine Seite zu gestalten,
auf der alte Bilder und
Dokumente mit der
aktuellen Ansicht der
Parzelle
aufzeigen,
was man „auf eigener
Scholle“ mit Engagement, Fleiß und Ideen
schaffen kann. Bisher haben sich daran 42 Vereinsmitglieder beteiligt.
Unter dem Motto „Gartenfleiß schafft Gartenfreuden“ kamen bis jetzt interessante GARTENGESCHICHTEN zustande. Als Beispiel seien die der Gärten
Nr. 102 und 109 angeführt.
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Garten 102

Garten 109
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Gartenfeste
im Wandel der Zeit

Peter la Baume, Peter Hackenberger
und Frank Wagenknecht

In unserer Kleingartensparte „Drei
Schwanen“ fanden in den 50-er Jahren
beginnend fast durcggängig Gartenfeste statt. Anfangs standen die Kinder
im Mittelpunkt, für die sich der Einsatz der Vorbereitung schon wegen ihrer größeren Anzahl als heute, lohnte.
Schon damals unterstützten uns Rabensteiner Unternehmen, Vereine und
Bürger. Das trägt bis zur Gegenwart.
Am 30. Mai 1959 gab es das
Gartenfest zum 40-jährigen
Bestehens (Gartenverein
„HEIMAT“) mit Festveranstaltung. Eingeladen hatte der
1. Vorsitzende der
Spartenleitung ,
Herr Rückert.
Das Streichquartett mit Musikdirektor Seerig gestaltete den Abend.
Ansprache und Ehrungen gehörten selbstverständlich dazu. Nun folgten 14
Gartenfeste, von denen sogar noch Bilder existieren. Sie zeigen einsatzbereite
Gartenfreunde und fleißige Nutzer der
Angebote. Dann trat eine Ruhephase ein. Lag es an schwindender Mitarbeit, nachlassendem Interesse oder
Finanzierungsproblemen? Wer weiß?
Wir danken es Gartenfreund Claus

Lindner und dem
Ehepaar Vallentin, dass am
02.09.2000
ein Neuanfang
gewagt
wurde. Mit
dem Wiederaufleb en
der einst fast
jährlichen Gartenfeste wurden die Mitglieder wie vor
vielen Jahren aufgerufen, pflanzliche
Erzeugnisse einschließlich Blumen den
sogenannten „Soli-Basar“ zu spenden.
Im Rahmen des Markttreibens wurden
diese umfangreich gespendeten Gartenerzeugnisse zur Begleichung von
Ausgaben des Vereins verkauft. Auch
so wurden letztendlich hohe Leistungen für eine vielseitige Produktion in
den Gärten und für den Verein angeregt. Schließlich entwickelte sich die
Praxis einer öffentlichen Anerkennung von Mitgliedern unseres Vereins. Zu Beginn erhielten Gitta
und Wolfgang Pester für ihre
jahrelange vorbildliche Gestaltung des Naturgartens
eine Wochenreise für zwei
Personen, die der Reiseveranstalter „Polster &
Pohl“ spendete. Firmen28

inhaber Pohl überreichte die Anerkennung persönlich. Zu einer folgenden
Veranstaltung erhielt unser langjähriger Vorsitzender Michael Kulp eine
vom Rabensteiner Reisebüro „Polster
und Schubert“ gesponserte Tagesreise
für zwei Personen überreicht. Desweiteren konnten in den Jahren zahlreiche
Anerkennungen, Auszeichnungen u.a.
des Stadtverbandes vergeben worden.
Den allgemeinen Interessen der Mitglieder folgend, kam in Vorbereitung
der Gartenfeste der Gedanke nach Anerkennung der „schönste Garten“ auf.
Viele erinnern sich daran, dass unmittelbar vor dem Gartenfest durch drei
und mehr vom Vorstand beauftragte
Mitglieder die gesamte Gartenanlage
begangen wurde. In vielen Gärten bot
sich ein buntes Bild mit Girlanden,
Lampions, Stoffpuppen, Bildern sowie
hier und da erläuternde lustige Sprüche.
Es war schön anzusehen, wie es entlang
der Gartenwege im Wind fröhlich flatterte. Die in den beteiligten Gärten
sehr mühevoll gestalteten Bilder waren
mit Freude anzuschauen. Natürlich gab
es in den ausgewählten Parzellen auch
vorbildliche gärtnerische Produktion.
Erstmalig 2002 stand der
neue „Wettbewerb“ auf
dem Plan. Dann am
Nachmittag, während des Gartenfestes, wurden
die
besten
Gärten mit
S a c hw e r t e n
ausg ezeich-

net. Das
reichte
vom sinnvollen
Gartengerät bis
zur
Flasche Wein,
Reisewecker,
Reg enschirme
und andere kleine
Bedarfsgüter wurden überreicht. Kostensparend war, dass Käthe
Vallentin einige Sponsoren für diese
nette Geste fand. Im ersten Jahr beteiligten sich 24 Gartenfreunde, im
folgenden Jahr waren es schon 38. Besonders anerkennenswert waren die
Gärten 40, 49, 87 und 89. Zunehmend
positiv wirkte sich eine Themenvorgabe aus, etwa „Gartengeschichten“,
„Urlaub im Kleingarten“ oder „Märchenfiguren im Blumenbeet“. Jetzt beteiligten sich schon 44 Gärtner. Schöner Nebeneffekt war, dass die Besucher
zum Rundgang in unserer Anlage angeregt wurden. Großer Ideenreichtum
bei der Ausgestaltung fiel immer wieder auf. Sogar Spruchbänder waren zu
sehen: Sommner, Sonne, Strand und
Meer - Urlaub im Garten, was will man
mehr! Warum in die Ferne fahren? Urlaubsparadies „Drei Schwanen“ und
andere. Auch Regen und Kälte, wie
2005, konnte unsere Mitglieder nicht
abhalten, ihren unmittelbaren Beitrag
am Gartenfest zu erbringen. Vom Zeltaufbau bis zur Bedienung an den Verkaufsständen waren ca. 40 Beteiligte
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am Werk. Ausgezeichnete Gartengestaltung fanden wir in den Gärten 1,
89 und 189. Im Garten 38 wurde sogar
eine eigens hergestellte Vereinsfahne
geschwungen. Beim Märchenthema
im Jahre 2006 gab es ausgefallene Präsentationen. Im Garten 29 saß Katja
Habl mit Frosch als Prinzessin auf dem
Brunnenrand, im Garten 40 ließ die
Pechmarie das Brot anbrennen, in den
Gärten 65 und 67 lag Schneewittchen
im Sarg und wartete auf Erlösung. In
den Gärten 66, 82 und 89 waren an
Hand aufgebauter Figuren Märchen zu
erraten. Letztlich schwebte im Garten
110 eine scheußliche Brockenhexe am
Baum. Inzwischen gab es bei der Prämiierung auch vereinstypische Urkun-

den mit dem Schwanenlogo. 44 Teilnehmer hatte das Sportthema im Jahre
2007. Auszeichnungen erhielten die
Gärten 40, 82, 108, 109 , 130 und 132.
Knüller war dabei Joachim Stephan im
Taucherlook mit Brille und Flossen auf
der Leiter. Alle lachten über soviel Enthusiasmus und Einfallsreichtum.
Zukünftig steigende Gartenfestvorbereitungen und unterschiedliche Auffassungen zur Bewertung führten zum
Wegfall des Wettbewerbs. Bis in die
Gegenwart werden die Ideen beim
Schmücken der Gärten vereinzelt fortgeführt.
Aus der Reihe der folgenden 13 Gartenfeste blieben besonders in Erinnerung:

2002 Frühschoppen mit Musik,
Konzert der Schüler der Musikschule „Fröhlich”

2005 Mr. Phönix mit Partnerin, der Meister in der
Animation, Löffelmusik in der Mittagspause

2008 Freibieranstich, Kegelbahn, Feuerwehrfahrten,
Showtänze vom Karnavalsverein Oelsnitz,
Singen und Swingen mit „The Tuesday Singers”
2009 Höhepunkt war die Modenschau der Kleingärtner unserer
Sparte, es sangen bei toller Stimmung „wir sind alle über vierzig...”,
Konzert der Meinersdorfer Musikanten, am Abend Lampionumzug
für die Kinder und Tanz bis Mitternacht
2013 Ivan Marinov spielt auf 23 Instrumenten, Kids vom Tanzensemble
Chemnitz, wie immer Händlermeile, Blumen-, Bücher- und Kuchenbasar
30

Klaus Richter
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Bewahrenswert für künftige Vorhaben
sollten erfahrungsgemäß Eigenbeiträge
und -mitwirkung der Spartenmitglieder sein. Wir würdigen an dieser Stelle
den jahrelangen Einsatz des Gartenfreundes Helmut Knorr und seine hörenswerten musikalischen Beiträge. Die
umfänglichen, einfallsreichen und witzigen “Einlagen” unseres Dauer-DJ´s
Andreas Maul bleiben für immer in
Erinnerung.
Diese großartigen Veranstaltungen waren nur mit einem starken Organisationsteam und den zahlreichen Helfern
möglich. So waren stets zwischen 20
und 45 Gartenfreunde ehrenamtlich
im Einsatz, ohne auf die Uhr zu schauen. Ob es beim Tortebacken, bei den

Kinderfesten, den Lampionumzügen,
der Modenschau mit Wiederholungswunsch (Zugabe, Zugabe ...), den Feuerwehrrundfahrten, beim Preiskegeln
usw. - es war immer Verlass auf unsere
Vereinsmitglieder und deren Angehörige.
Der Vorstand des Verein erwähnt die
Helfer, das Gaststättenteam Streubel,
die Familien Pester und Vallentin mit
ihren guten Ideen für den Pflanzenbasar, die Sponsoren, die Rabensteiner
Vereine , die Feuerwehr, die zahlreichen
Künstler, Händler und Gewerbetreibenden – alle, die uns so erlebnisreiche
Gartenfeste ermöglichten. Für sie EIN
GROSSES DANKESCHÖN.

"Eulendorfer
Flegeldrescher"
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Was wären wir
ohne unser Vereinsheim …
Peter Hackenberger

Etwas ungewöhnlich beginne ich meinen Beitrag mit dem Fazit: Alle, die
sich kurz- oder langfristig um die Bewirtschaftung unseres Gartenheims bemühten, haben zum Erhalt beigetragen.
Alle, die zwischenzeitlich größtenteils
mit den angesetzten Arbeitseinsätzen
und Sonderaktionen um- und Einbauten vornahmen, haben eine Schließung
verhindert. Wohl sind in allen Jahren
einige „Sümmchen“ in das Gebäude
geflossen; doch trotz manchen „Gegenwindes“ steht fest: Für unser Vereinheim war jede Mühe wichtig.
Aber der Reihe nach:
Unsere umfangreichen Bemühungen
förderten manch Interessantes und
auch Überraschendes zutage. Leider
nicht mehr nachvollziehbar war, wer
von der Verfügbarkeit der Wirtschaftsbaracke des ehemaligen Fremdarbeiter-

lagers in Chemnitz-Harthau erfuhr.
Jedenfalls landete sie in Teilen 1952
in unserer Sparte. Durch ein zufälliges Treffen mit Frau Magda Röder aus
Rabenstein, kamen wir in Besitz von
Bildern über die Aufbauphase. Ihr
Ehemann war mit vielen anderen ein
aktiver Beschaffer und Helfer. Seine
Spitznamen „Europaschlosser“ und „dr
Antzsche“ waren wohl treffend. Familie
Röder bewirtschaftete auch fleißig den
Garten Nr. 62.
Die Bilder lassen uns erahnen, mit welchem Einsatz die damaligen Gärtner zu
Werke gingen. Schon 1953! wurde das
Heim eröffnet. Das Foto der stolzen Erbauer zeigt auch den ersten Wirt, Herrn
Robert Martin und übrigens noch den
jungen Helmut Rudel, der bis ins hohe
Alter- im guten Sinne- vom Gartenheim nicht loskam.
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Die Bewirtschaftung der Folgezeit
konnte nur teilweise rekonstruiert werden, soll aber auch die Schwierigkeiten
aufzeigen, mit denen die jeweiligen
Vorstände zu kämpfen hatten. Gleichzeitig waren immer Ideenreichtum und
Einsatzbereitschaft vieler Gartenfreunde festzustellen. Eine entscheidende
Verbesserung brachte 1959 der Anbau
des Küchentrakts an die Holzbaracke.
Hier waren dann
Horst und Maria
Rottluff, sowie
Gottfried und
Karin Reuther
aktiv. Ein weiterer Hinweis
führte uns zu
Frau Karin Böhme, heute noch
wohnhaft
in
Rabensein. Sie
erzählte, dass sie
gemeinsam mit
ihrem Ehemann
Christoph die
Gaststätte zwischen 1964 und
1969 führte. Zufällig fanden wir
„in den Akten“ den Aufnahmeantrag
einer Frau Irmscher vom 04.04.1970:
„da ich das Gartenheim übernommen
habe, wäre ich am Garten Nr. 99 interessiert". Nachfolgend ist vieles nicht
mehr belegbar. Geneigte Leser fordern
wir zum Mittun auf, wenn sie uns helfen möchten, falls sie über Wissen und
Erinnerungen verfügen.

Ab 1980 wird es wieder übersichtlicher.
Das war die Zeit, in der sich einige Gartenbesitzer bereit erklärten, den Wochenendbetrieb, meist im monatlichen
Wechsel, abzusichern. Hier erinnern
wir uns gern an die Koch- und Versorgungskünste der Familien Hauschild,
Horn, Reuther, Seidel/Zwingenberger,
Terletzki, Torma, Viertel, Vogel, Voigt
und Zillmann. Dabei war das gute Zusammenwirken
der Bewirtschafter, des Vorstandes und der
Inventurgruppe
(mit
Werner
Andrä,
Peter
Hackenberger,
Lothar Rosenkranz, Helmut
Rudel, Horst
Ruttloff
und
Helmut Schwäbe ) wohltuendund eigentlich
Ursache für das
Funktionieren
des Vorhabens.
Gern nutzten
in allen Jahren viele Vereine und Gruppen unser
„Zentrum“ – u.a. Geflügel- und Kaninchenzüchter, Skatklubs, Billiardspieler,
Nachbarsparten fanden es gut bei uns.
Die Bedingungen machten es zunehmend schwieriger für uns als
freiwillige
Engagierte.
Ehrenamtliche Arbeit langte damals an
mancher Grenze an: Finanzamt,
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Hygienebestimmungen, Gemeinnützigkeit u.a.
Die Wendezeit erforderte ganz andere
Überlegungen. Kaum jemand konnte
oder wollte uns sagen, wie es weitergeht…. Noch heute sind wir froh über
unseren Entschluss von damals: wir
unternahmen eine „Exkursion“ in das
Landratsamt Hof. So nebenbei lernten wir wasser- und stromfreie Gärten
kennen. Die Beratung mit dem dortigen Dezernenten war aber bestens.
Kurz und knapp: Man riet uns unter
Berücksichtigung aller Gesichtspunkte
zur VERPACHTUNG des Gartenheims. So kam es am 25.08.1994 zu
einem Pachtvertrag mit der Familie

Macherios. Seit dem Jahr 2002 ist
die Familie Streubel Pächter unseres
Heims. Sie trug wesentlich zum guten
Ruf unserer Anlage bei.
Alles in allem können wir konstatieren,
dass mit der Verpachtung Kontinuität
und Stabilität erreicht wurde. Sie hat
sich auch bei anderen Vereinsvorhaben
(Versammlungen, Gartenfeste, Veranstaltungen mit Oberbürgermeisterin,
Landes- und Stadtverband des KGV,
Familienfeiern, Klassentreffen u.a.)
durch koordiniertes Vorgehen bewährt.
Nicht zuletzt unsere Gäste schätzen das
Heim als Einkehrstätte. Das sollten wir
auch in Zukunft beachten.

A

m längstenin der Sparte
Peter Hackenberger

Ãhnliche Geschichten können die Familien Agsten – 1962
bis 1977 Kurt, dann Lothar; Kreher – seit
1946 Siegfried, bis heute Sohn Jörg; Schubert – Fritz seit 1945
(siehe Pachtliste 1946)
danach Klaus und
Scheffler Herbert,
Sohn Volkmar (s. Bild)
erzählen. Ebenfalls in
zweiter Hand sind die
Gärten von Laubner – Helmut,
der 1956 seinen Schwiegereltern nach-

Bei meiner Suche nach den Langzeitgärtnern in unserer Gartensparte fing ich bei
meiner Nachbarin an.
Gerlinde Haase bewirtschaftet ihren Garten
schon lange. Sie erlernte
das Gärtnern bei ihrem
Vater Walter Bilz, der
von 1946 bis 1961 in
der Sparte wirkte. 1957
verspürte sie selbst Lust,
einen Garten zu übernehmen, den sie bis heute vorbildlich
pflegt.
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folgte und letztes Jahr in
den Gärtnerruhestand
eintrat. Die Familien
Wagenknecht
–
vorher Aurich und Terletzki – vorher Franke
wollten ebenfalls, dass
die Gartenbewirtschaftung „im Hause“ blieb.
Ja es gab bei uns sogar
Gärten, in denen 3 Generationen dem schönen
Hobby im Grünen nachgingen. Metzlers Kurt,
Günter und Gerd, sowie
Gollers Kurt, Manfred
und Heike seien hier genannt. Dazu gehört auch
die Familie Hecht (Bild
1), 1946 „startete“ Arno,
ihm folgte 1979 Rolf
und 1979 übernahm
Michael. Ich finde, dass
durch die Weitergabe
der Gärten innerhalb der
Familie ein guter Beitrag
zur Stabilität unseres
Vereins geleistet wurde,
wird und werden sollte...
eben Rabensteiner Nachhaltigkeit. Es darf natürlich nicht unerwähnt
bleiben, dass die jeweiligen Ehepartner einen
wichtigen Beitrag leisteten. Ohne sie wäre wohl
alles Geschaffene nicht
erreichbar gewesen. So
stelle ich die Gedanken

von Michael Hecht gern
an das Ende meines Beitrags: „Als Enkel im Alter von 5 Jahren habe ich
sehr viel Zeit mit meinen
Großeltern in unserem
Kleingarten (Garten Nr.
22 Am Goldbach) verbracht. Die Liebe zur
Natur, das Schätzen von
Arbeitsleistung, die Geduld und Beharrlichkeit
bei der Pflege, die Kreativität bei der Gestaltung des Kleingartens,
sowie den sozialen Zusammenhalt unter den
Pächtern der Parzellen
konnte ich auch in den
späteren Jahren erfahren.
Dieses Vorleben und die
Erfahrungen haben mich
in meinem weiteren Leben begleitet und letztlich dazu bewogen, am
01.01.1998 im gestandenen Alter von 49 Jahren
unseren Kleingarten als
Pächter in der dritten Generation weiterzuführen.
Dank den Lehrmeistern
des Lebens.“

… auch am längsten
in der Sparte,
unsere älteste Gartenlaube
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Gartenfreunde

Mein Garten bietet mir auch
Denny Türk
Raum und Gelegenheit für mein Hobby
Als ich vor weit über zehn Jahren meinen Garten übernahm, war ich gerade
wenige Jahre über zwanzig alt. Mit Lust
und Freude begann ich meinen Garten
erfolgreich zu bewirtschaften. Meine
Laube baute ich angenehm aus. In den
vergangenen Jahren schuf ich mir so in
vielen Stunden neben meiner täglichen
praktischen Arbeit ein ansehnliches,
schmuckes Gartengrundstück. In dem
geschaffenen Teich schwimmen Fische. Vom Ufer winken Blumen über
die schillernde Wasserfläche. Wasserpflanzen rahmen das Ganze ein. Für
mich gibt es ständig im Garten zu tun.
Die Beete sind sauber zu halten. Ein
paar gärtnerische Erzeugnisse wie Kartoffeln, Kohlrabi, Salat, Bohnen und
Zwiebeln sowie Erdbeeren wachsen
jedes Jahr heran. An Obst werden im
Herbst Äpfel gepflückt. Mehrjährige
Blumen sind willkommene Farbtupfer
im Garten. Und das handwerkliche
Geschick trägt dazu bei, dass auch weitere erneute bauliche Ausführungen im
Grundstück einschließlich Zaun sauber, ordentlich und aufgeräumt aussehen. Schnell wurde der Gartenvorstand
auf mich aufmerksam. So übernahm
ich schrittweise unter Einweisung von
Werner Schluttig die Organisation

der Arbeitseinsätze im Gartenverein.
Ich möchte nun weiterhin, unterstützt
durch gute Bereitschaft und Einsatzfreude der Mitglieder den geschaffenen Werten neue hinzufügen. Das
Gartenheim sieht hübsch sauber und
ordentlich aus, der Werkstattschuppen
hat einen festen Boden erhalten, der
Außenzaun der gesamten Anlage steht
unter ständiger Kontrolle und wird
instand gehalten – das sind nur einige
Beispiele, die durch gute Organisation
der eingesetzten, umsichtig und fleißig
schaffenden Mitglieder erfüllt werden.
Und mancher, der meint, acht Stunden
Allgemeinleistungen je Garten im Jahr
sind zu viel, wird schnell eines Besseren
belehrt! Wir haben für unseren Verein
immer wieder neu viel zu tun!
Und so sieht das auch Ronny Heldner.
Ebenfalls mit wenig über zwanzig Jahren hat er vor rund zehn Jahren seinen
Garten übernommen. Er berichtet,
dass in der Vegetationszeit kaum ein
Wochenende vergeht in dem er nicht
in seinem Garten ist. Dabei geht es
ihm vor allem um das Handwerkeln
im Garten, betont er. Die anfallenden
Bauarbeiten werden gründlich und mit
Geschick selbst ausgeführt. Das macht
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ihm viel Freude. Geradlinig führt der
neue Weg vom Gartentor durch sein
Grundstück Der Zaun als Abgrenzung
zum Vereinsweg ist akkurat neu gesetzt.
Angenehm leuchten die Holzabtrennungen nach außen. Und die Gartenfläche des Pachtgrundstücks ist so nach
und nach den Neigungen von Ronny
Heldner angepasst. Ein paar Beete sind
weiter einzurichten. Auf die Wiesenfläche wird später noch ein Obstbaum gesetzt. Somit hat Ronny ein Grundstück
geschaffen, wo er in seiner Freizeit gern
schafft und seinem Hobby nachgeht.
Das Innere der übernommenen hell
leuchtenden Laube wurde gemütlich
umgestaltet, damit auch seine Lieben
ihn an Wochenenden nicht allein lassen. Und gibt es Fragen zur Anlage und
Bewirtschaftung des Gartens oder sogar
spezielle Handgriffe bei der Pflege der

Pflanzen, erhält Ronny Hilfe und Unterstützung von seinen Eltern.
Diese zwei Beispiele aus unserem Gartenverein „Drei Schwanen“ zeigen, dass
wir uns speziellen Interessen von möglichen neuen Gartenpächtern noch mehr
stellen werden. Manchem Hobby kann
eben auch neben der typischen Arbeit
des Kleingärtners nachgegangen werden. Es ist unsere Aufgabe, sich solchen
neuen Anforderungen mit dem Ziel
der optimalen Verpachtung unserer
hohen Anzahl an Gärten aktuell zu
stellen. Wohl wissend, dass die vielfältigen Wünsche von Gartenfreunden zur
Ausführung von Hobbys sich gerade in
einem selbst bewirtschafteten Garten
erfüllen lassen.

Sabine Evert

In nur einem Jahr zum kleinen Gartenparadies

Ein tolles Beispiel, was man mit sehr
viel Arbeit, einer Menge Kreativität und
einer Riesenportion Freude am Gärtnern in nur einem Jahr schaffen kann,

zeigt uns die junge Familie Marx.
Was sie aus Garten 163 gezaubert hat,
erkennt man unschwer auf diesen Vorherund Nachher-Bildern. Prima gemacht!
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Gartenwechsel
Peter Hackenberger

er Parzellen. Die Bilanz von 45 Gartenwechseln seit 2010 hat uns selbst etwas
überrascht:

In unserem Kleingartenverein „Drei
Schwanen“ ist der Gartenwechsel ein
ständiger Vorgang. Er spiegelt in gewisser Weise auch die demographische
Situation in unserem Lande wider. Viele unserer Mitglieder sind mit ihrem
Garten alt geworden und schieben die
Abgabe der „grünen Außenstelle“ so
weit wie möglich hinaus. Die Wartezeit
hat sich auch gewandelt. Warteten früher die Garteninteressenten, so wartet
heute der Vorstand auf Abnehmer frei-

Gartenwechsel 2010 – 2015
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Jahr

Gartenwechsel

2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:

7
3
6
9
11
9

Diese Tendenz wird sich in nächster
Zeit fortsetzen. Wir sollten darin aber
vor allem Positives sehen; denn es ist
für uns die große Chance des Fortbestehens unserer Gemeinschaft.
Die zumeist jüngeren Neugärtner gehen fast alle mit großem Elan an ihre
Aufgaben „im Grünen“. Das führt anfangs wohl dazu, dass sie aus unserer
Sicht bis jetzt unzureichend in das Vereinsleben eingebunden sind (z.B. Teilnahme an Mitgliederversammlungen,
Anwesenheit bei Gartenbegehungen).

Wir stellen das zunächst fest, wohlwissend, dass die Berufstätigkeit heutzutage manches erschwert.
Optimistisch sollte uns stimmen, dass
von den „Neuen“ immerhin schon zwei
im Vorstand mitarbeiten; und der wird
es weiterhin als ein Hauptanliegen verfolgen, dass neue Pächter von Gärten in
unserer Anlage schnell heimisch werden und zum Vereinswohl bestmöglich beitragen. So war es und so wird es
künftig sein.

UnerwarteteBesucher
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Einsatzbereitschaft

in allen Jahren

In allen Jahren fanden sich immer wieder einsatzbereite Mitglieder, die für
das Fortbestehen unserer Gemeinschaft
sehr bedeutsam waren und sind.

Unter Beachtung unterschiedlicher
Fähigkeiten leisteten und leisten unter
anderem Vorbildliches:

Lothar Agsten

Frank Wagenknecht

Andreas Zesch

Sabine Evert

Ullrich Achenbach

Peter la Baume

Jürgen Gustke

Birgit Friedrich

Günther Guse

Steffen Habl

Gerlinde Haase

Holger Haase

Frank Heldner

Peter Hackenberger

Heidemarie Handel

Helmut Knorr

Peter Haugk

Eberhard Jurek

Anita Kretzschmar

Peter Köhler

Dietmar Kreher

Eberhard Kühn

Michael Kulp

Helmut Laubner

Peter Lehmann

Michael Liebold

Sven Löffler

Rainer Modemann

Birgit Neuhaus

Silvio Neumann

Siegfried Päßler

Wolfgang Pester

Werner Schluttig

Claus Schubert

Siegfried Seidel

Gerlinde Stephan

Werner Stephan

Francis Streich

Michael Tränkler

Denny Türk

Siegfried Ullrich

Käte Vallentin
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Wir

pflegen unseren Kompost
und düngen unsere Pflanzen kostenlos

Wenn ab Frühjahr eines jeden Jahres
wieder regelmäßig unsere Grünflächen
in den Gärten gemäht werden, fällt
ständig wertvolles Grüngut an. Dazu
kommen im Verlauf des Vegetationsjahres u.a. gejätetes Unkraut, anfallende
Pflanzenreste und Blätter sowie Baumverschnitt.
Alles das wird in den meisten unserer
Gärten kompostiert oder zu unserem
vereinseigenen Kompostgarten geschafft. Dort vorhandene und ggf. ausleihbare Gartentechnik erleichtert die
notwendigen Verkleinerungsarbeiten.
Das ist ein guter Weg! In den Pflanzen
angesammelter Stickstoff, Phosphor,
Kalium und Magnesium kann auf natürlichem Weg dem Boden wieder zugeführt werden. Die Kompostierung
und Ausbringung von gut verrottetem
Kompost auf unsere Gartenbeete sowie
Grünflächen kann die Kosten für den
Kauf von Kunstdünger spürbar mindern.
Dazu kommt entscheidend, dass durch
die Zuführung von organischem Material in unseren zum Teil schweren Gartenboden der Boden lockerer wird, das
Bodenleben unterstützt wird und sich
verbessert.
Bodenorganismen wie Pilze, Bodenbakterien, Regenwürmer u.a. Bodenlebewesen ernähren sich ja bekannter
weise hauptsächlich von abgestorbener
organischer Substanz.

Peter la Baume

Die folgende Humifizierung und Mineralisierung des zu verrottenden
organischen Materials machen die
notwendigen wertvollen Dünger erst
pflanzenverfügbar. Dabei entweicht
ein großer Teil des Masse bildenden
Grundmaterials der Pflanze in Form
von Kohlendioxid. Unsere Komposte
sacken sichtbar bis auf ein Drittel zusammen. Günstig ist ein mehrmaliges
Umsetzen eines Kompostes im Verlauf
der Jahre, wozu vorteilhaft mehrere
Kammern gehören. Damit wird der gewollte aerobe Umsetzungsprozess - mit
Luftzufuhr- gefördert. Eine weitere Zugabe an Kalk schafft einen vorteilhaften
ph-Wert von über 6,5 im Kompost
und regt unter kontrollierter Zugabe
von Wasser das Bodenleben weiter positiv an. Da die Mikroorganismen den
größten Teils der Pflanzenreste zur Abdeckung des eigenen Energiebedarfes
bedürfen, folgt wünschenswert eine
spürbare Selbsterwärmung im Kompost von bis 60 Grad. Eine weitgehende
Hygienisierung und Abtötung von Unkrautsamen ist gegeben. Eine Zufuhr
von Speiseabfällen zur Kompostierung
ist untersagt, werden dadurch nur Ratten, Waschbären und andere unliebsame Gesellen angelockt.
Wer tatsächlich meint, dass er nicht alle
in seinem Garten anfallenden organischen Abfälle verwertet, kann unseren
vereinseigenen Kompostgarten nutzen.
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Dort werden die angelieferten Mengen
zu bekannten Öffnungszeiten durch
unsere fleißigen Kompostverantwortlichen in Mieten abgelagert, in zeitlicher
Folge umgesetzt und vor Austrocknung
schützend in der Regel mit Folie abgedeckt.
Meistens haben wir zu viel ausgereifte
Komposterde im Verein, so dass diese
in der Regel für die Allgemeinheit und
ggf. darüber hinaus sogar kostenlos abgesetzt werden kann.
Es ist eigentlich schade, dass einige
Vereinsmitglieder kompostierfähiges
Material mitnehmen und in den kommunalen Sammelstellen noch gegen
Kosten abgeben.

Wer darüber hinaus wild über den Gartenzaun und im Wald entsorgt, vergeudet nicht nur wertvolles Material; er ist
zugleich ein Frevler der Natur. Wer sich
tatsächlich scheut, einen „Komposthaufen“ im Garten anzulegen, sollte
wenigstens die recht praktischen, im
Handel überall angebotenen Thermound Schnellkomposter nutzen.

“ Wie prächtig muss der Himmel sein,
wenn mein Garten
schon so schön ist.!
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Gartenverein bündelt Peter la Baume
Kräfte mit „Unabhängiger

Bürgerinitiative Rabenstein“

Als wir vor Jahren unsere Festveranstaltung zum 75-jährigen Bestehen der
Gartenanlage „Drei Schwanen“ begingen, war u.a. auch der Vorsitzende der
Unabhängigen Bürgerinitiative Rabenstein, Gottfried Reuther, eingeladen
und zugegen. Damit wurde demonstriert, dass unsere Gartenanlage ein
fester Bestandteil des schönen und anerkannten Ortsteiles der Stadt Chemnitz ist. Im Rahmen der historisch
aufgeschlossenen
Festveranstaltung
in unserem angenehm eingerichteten
Gartenheim konnte durch den damaligen Vorsitzenden Michael Kulp den
über 70 anwesenden Mitgliedern und
den zahlreichen ehrenamtlichen Kräften unseres Vereins der Dank für das
gemeinsame Schaffen für den Verein
und das eigenverantwortliche Gestalten einer gesunden Natur im Garten
ausgesprochen werden.
Im Rahmen der Veranstaltung sprach
sich Gottfried Reuther für eine weitere
positive Entwicklung in der Zusammenarbeit als Garant gegenseitiger Erfolge
aus. Da das nicht immer so war, wurde
bereits zwei Jahre vorher eine gemeinsame Beratung mit der Bürgerinitiative, vertreten durch Gottfried Reuther
und Knut Nestler, sowie Vertretern des
Gartenvereins durchgeführt. Aktuelle Aufgaben der gegenseitigen Hilfe
und Unterstützung waren abgestimmt

und zum Teil wieder aktiviert worden.
Gottfried Reuther kennt sich bestens
im Vereinsleben der Gartenanlage aus,
war er doch einige Jahre im Vorstand
des Gartenvereins. In knappen Zeiten
hatte er sogar mit seiner Frau Karin
mehrmals die Bewirtschaftung des Gartenheimes übernommen.
So erstreckt sich die Zusammenarbeit
des Vereins insbesondere für ein sauberes Rabenstein über die Grenzen der
Gartenanlage hinaus. Nicht unbedeutende Mengen an organischem Material
werden in Folge in dem vereinseigenen
Kompostgarten aufbereitet und einer
Boden verbessernden Verwendung zu
geführt. Und Mitglieder des Gartenvereins wie Claus Schubert u.a. sind
gleichzeitig in der Unabhängigen Bürgerinitiative verankert und erbringen
auch hier große Leistungen. Dazu gehören ebenso die Pflege des Aussichtsturmes auf dem Hoppberg und der dazugehörigen Fläche bis zum Bahngelände. Andere Gartenfreunde wie Helmut
Laubner waren aktiv in der Freiwilligen
Feuerwehr Rabenstein tätig. Im Gegenzug sind zu Gartenveranstaltungen die
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr
Rabenstein mit ihrer Technik bei uns
präsent gewesen. Vertiefung weiterer
Kontakte zu Schulen und Gewerbetreibenden von Rabenstein sind ebenso
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richtungsweisend.
Besondere Höhepunkte unseres Vereinsleben wurden in die jährlichen
Jahresprogramme von Rabenstein
schriftlich aufgenommen. Aussagekräftige historische Abrisse über das
Einzugsgebiet unserer Gartenanlage
sind u.a. in den „Rabensteiner Blättern“
der Bürgerinitiative nachzulesen. Auch
unsere Oberbürgermeisterin Frau Barbara Ludwig führte mit Vertretern der
Stadtverwaltung und weiteren gesellschaftlichen Kräften bereits eine Begehung des Gartengeländes durch.

Rabenstein gern als besuchte Bleibe.
Zur historischen Bewertung von Rabenstein und der Erhaltung des durchgängigen Wegenetzes kommt der Erhaltung des Eisenbahnviadukts eine
beondere Bedeutung zu. Wie schon
längere Zeit fordern wir an der Seite
der Rabensteiner Bürgerinitiative die
Erhaltung des Rabensteiner Eisenbahnviadukts mit seiner bewährten
Wegführung über die Oberfrohnarer
Straße und den wunderschönen Ausblick über Rabenstein ins weite Erzgebirge. Bereits im Jahre 2008 haben wir
uns an einer finanziellen Sammlung
für die Wege verbindende ehemalige
Eisenbahnbrücke eingesetzt. Wir unterstützen die aktuellen Initiativen und
Forderungen der Rabensteiner Bürgerinitiative an die Stadtverwaltung Chemnitz zur Pflege und zum Erhalt der
Brücke. Unsere vorrangige Aufgabe als
Verein und Teil von Rabenstein besteht
in der optimalen Bewirtschaftung und
Erhaltung unserer schönen Gartenanlage zur Erholung unserer Mitglieder und
der Besucher von Rabenstein.

Durch die Pflege und Instandhaltung
unserer schönen und gut begehbaren
Gartenanlage mit bunten Blumenrabatten werden wir von vielen Benutzern des Rabensteiner Wegenetzes besucht. Der breite Hauptweg mit seinen
gepflegten Gärten führt zum beschilderten und zentral ausgezeichneten
Naturgarten des Gartenvereins. Hier
können Vögel, Fische, Libellen, Frösche, Eidechsen, Schmetterlinge und
Wildenten sowie gelegentlich sogar
Ringelnattern beobachtet werden. Das
daneben stehende Bienenhotel bietet
einer breiten Palette von Fluginsekten
Unterkunft. Wandernde Besucher des
anschließenden Waldgebiets in Richtung Grüna suchen gern unser Gartenheim auf. Das unter Leitung von Denny Türk instand gehaltene saubere und
freundliche Äußere der gastlichen Unterkunft dient nicht zuletzt mancher
Familienfeier sowie zahlreichen gesellschaftlichen Kräften und Vereinen von

Der Gärtner ist ein fleiß´ger Mann.
Man sieht´s ihm manchmal gar nicht an.
Er hackt auf seinem Beet und singt,
manchmal er dann noch ein Bierchen trinkt.
So erntet er viel Äpfel und Erdbeeren.
Nichts möcht´ er von seiner Ernt` entbehren.
Gern ist er an seinem grünen Ort.
Erholt sich und treibt den geliebten Sport.
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Wir blicken mit Optimismus
Peter la Baume
in die Zukunft unseres Gartenvereins
Frank Wagenknecht
Schauen wir uns die vorliegenden Beiträge in Ruhe an, widerspiegeln sie die
mehr oder weniger vielen Jahre erfolgreicher Tätigkeit unserer Vereinsmitglieder im und für den Verein. Wir sind
stolz auf unsere Mitglieder des Gartenvereins „Drei Schwanen“. Was wurde
alles in den vergangenen acht Jahrzehnten an Zusammengehörigkeit, an materiellen Werten, an kleingärtnerischen
Leistungen und Erträgen in der Gemeinschaft und im einzelnen geschaffen. Immer nach dem Motto: der Zeit
gerecht werdend, die gesellschaftlichen
Verhältnisse beachtend, die eigenen
Wünsche und Gedanken als Ausgangspunkt im Blick behaltend.
Und doch heißt es so schön: man darf
sich nie mit dem Erreichten zufrieden
geben. So sehen wir es auch bei uns.
Veränderte und recht differenzierte
materielle und finanzielle Bedingungen
des Volkes und des einzelnen umgeben
uns. Unsere Gemeinschaft ist überaltert, die staatliche Anerkennung des
Kleingartenwesens ist weit nach hinten
gerückt – und doch: wir machen vereint weiter!
Wir lieben unseren Kleingarten, zum
Teil schon Jahrzehnte ein Bestandteil
des Familienlebens, ein Ort der Freizeit und Erholung, ein Erholungsgebiet
für die ganze Familie, ein wesentlicher
Gesundheitsfaktor. Oft wurde sogar

Urlaub im Garten „gemacht“, Gemeinsamkeiten, eigene produktive Arbeit,
selbst erzeugte gärtnerische Erzeugnisse einschließlich Blumen und vollendete materielle und ideelle Erholungsbedingungen, sie alle haben wir fast vor
der Haustür. Für viele ist der Garten
Heimstatt für die ganze Familie geworden, so mancher hat einst als Kind an
Hand der Eltern die erste Berührung
mit dem Anbau von Obst und Gemüse
gehabt. Schauen wir uns um: auch heute sind Kinder an der Seite ihrer Eltern
und Großeltern in der Anlage, in den
Gärten.
Einst wurde unsere Gartenanlage als
Naherholungsgebiet
ausgezeichnet.
Das ist wahrlich bis heute so. Und jeder Pächter eines Kleingartens, der
die Grundregeln des Zusammenlebens achtet und einhält, kann in dem
vorgegebenen Rahmen der Satzung
und der Ordnungen seine individuelle Welt im Garten schaffen. Dabei hat
jeder die Gelegenheit, sich nicht allein
zu fühlen. Der Nachbar ist erster Ansprechpartner, erfahrene Gartenmitglieder helfen gern mit Rat und Tat
und der Vorstand ist sich seiner Führungsaufgabe voll bewusst, wie das bei
Gartenbegehungen, Beratungen und
Versammlungen immer wieder deutlich
wird. Mit einer klaren Analyse und gemeinsam erarbeiteten neuen Ideen und
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Freizeitgestaltung in den Gärten und
der Anlage erfolgen gezielte Begehungen, Beratungen und Weiterbildungen.
• In der Gartenanlage werden schrittweise Gestaltungsmaßnahmen zur
Verbesserung und zum gemeinsamen
Vorteil vorbereitet und realisiert. Die
Wasserversorgung wird weiter stabilisiert. Es werden weitere Fahrzeugstellplätze geschaffen. Der vereinseigene Kompostgarten wird an den
Außenbereich verlagert.
• Die begonnene Zusammenarbeit mit
der Unabhängigen Bürgerinitiative Rabenstein wird fortgesetzt und
konkretisiert. Mit der wieder eröffneten Schule Rabenstein werden Kontakte zum Vorteil beider Einrichtungen geknüpft.
• Der schöne Hauptweg durch die
Gartenanlage wird weiter gestaltet,
wird noch bunter und lädt so zur
Freude der Mitglieder und Gäste
zum Wandern bis in den Grünaer
Forst ein. Unter Einbeziehung des sehenswerten Naturgartens mit Teich
werden weitere Verweilzonen geschaffen, so dass sich unsere Anlage
als ein paradiesisches Kleinod entwickeln wird und zum 90. Geburtstag
sich erneut im „Grünen Festkleid“
präsentieren kann.

Gedanken werden wir unsere Bedingungen des Zusammenseins entwickeln
und gemeinsam durchsetzen, die auch
neue Mitglieder – besonders mit ihren
Kindern – zunehmend interessieren.
Dazu gehören erfahrungsgemäß noch
mehr interessierende Möglichkeiten
für neue Mitglieder sowie natürliche
Betätigungsräume und Beobachtungsobjekte für unsere Kinder. So werden
wir die nächste Zeit angehen, wozu wir
alle guten Vorschläge brauchen.
Der Vorstand unseres Gartenvereins ist
dabei, bis zum Jahresende 2016 das in
Erarbeitung befindliche Entwicklungskonzept fertig zu stellen.
• Vorrangige Aufgabe ist es, neue und
junge Mitglieder mit Familie zu gewinnen und gegen den drohenden,
altersbedingten Leerstand anzugehen. In 10 Jahren soll die Gartenanlage immer noch über mindestens 150
bis 160 Gärten verfügen.
• Die Kleingärten werden in Fortsetzung der bisherigen guten Ergebnisse
für die Produktion von Gartenbauerzeugnissen zum Eigenbedarf und
zur Erholung genutzt. Zu Fragen der
Strukturierung, Bewirtschaftung und

„Wenn du vergnügt sein willst,
umgib dich mit Freunden,
wenn du glücklich sein willst,
geh in deinen Garten.“
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Das Gartenbeet ist der Beweis,
dass sich die Erde nicht dreht.
Es muss noch immer umgegraben werden.
Erhard Horst Bellermann

Wir sagen

Danke den Sponsoren

sparkasse-chemnitz.de

Fahrtwind
ist einfach.
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Wenn der Finanzpartner für die
passende Finanzierung sorgt.
Sparkassen-Autokredit

WOHNEN …
1
1
1
1

a
a

mit hoher Lebensqualität
in modernen, individuellen Wohnungen
in den schönsten Lagen von Chemnitz
für jede Generation

©shutterstock

Wohnungsbaugenossenschaft Chemnitz West eG
www.wcw-chemnitz.de • Vermietungshotline: 0371 81500-70

231679

GEMEINSAM. BESSER. LEBEN.

a
a

Mit eigener Spareinrichtung: www.wcw-spareinrichtung.de
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Liebe Leserin, lieber Leser,
ja, diese Broschüre kann für nur einen Euro erworben werden.
Gern nehmen wir bei Gefallen noch eine Spende entgegen
und stellen bei Bedarf eine entsprechende Quittung zur
Vorlage beim Finanzamt o.ä. aus.
Gartenverein „Drei Schwanen“
Sparkasse Chemnitz
IBAN: DE67 8705 0000 3583 0002 50
SWIFT: BIC CHEKDE81XXX
Gartenverein „Drei Schwanen“
Der Vorstand

Anfragen und freie Gärten: www.kgv-drei-schwanen.de

… und einmal aus der Vogelpersektive

