
 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe 4  November 2014 

Liebe Kleingärtnerinnen, liebe Kleingärtner 

 

wieder geht ein Jahr zu Ende das mit vielen Aktivitäten erfüllt war. Die Vorstandschaft hofft, dass die Vereinsaktivitäten, in Form 
der Veranstaltungen, zu eurer vollsten Zufriedenheit durchgeführt wurden. Wir, die Vorstandschaft, waren auf jeden Fall sehr 
zufrieden. Ich hoffe dass die geplanten Veranstaltungen im nächsten Jahr auch wieder so gut angenommen werden wie in diesem 
Jahr 

Mir bleibt weiter nichts zu sagen, als jedem von Euch ein frohes und besinnliches  
Weihnachtsfest zu wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2015. 

 

Mit kleingärtnerischen Gruß 

Euer Vorstand 
Thorsten Barnikol 

 

 

 

 

Euer Vorstand Thorsten 

Jahresrückblick zu den Veranstaltungen 2014 

Drei gesellige und erfolgreiche Veranstaltungen waren die 
Höhepunkte im Vereinsleben der Gartenkolonie Auwiesen. 
Über die Frühjahrswanderung wurde schon im letzten 
Auwiesenboten berichtet. In dieser Ausgabe folgen nun die 
beiden anderen Berichte über das  Gartenfest und die Bus-
fahrt nach „Klein Eden“. 

Nachfolgend ein paar Informationen und Bilder dazu (mehr 
auf unserer Homepage www.gartenkolonie-auwiesen.de) 

Gartenfest 2014 

auch im diesem Jahr war unser Gartenfest, dass am 23. 
August 2014, im und am Vereinsheim der Gartenkolonie 
Auwiesen stattfand, eine rundum gelungene Veranstaltung. 

Zahlreiche und zufriedene Besucher verbrachten einen 
schönen Tag zusammen. 

Das Highlight dabei war in diesem Jahr sicherlich die Live-
musik und diesen Teil der Veranstaltung werden wir auch 
ganz bestimmt im nächsten Jahr beibehalten. 

Bei, diesmal nicht ganz so herrlichem Wetter, verbrachten die 
Mitglieder der Gartenkolonie Auwiesen und deren Gäste einen  
schönen Nachmittag und Abend. 

Wir freuen uns schon alle auf das nächste Jahr, zu einem 
weiteren Gartenfest, das jetzt schon wieder zu einer festen 
Veranstaltung im Jahresablauf der Gartenkolonie Auwiesen 
e.V.  geworden ist. 

Die Vorstandschaft bedankt sich recht herzlich für die rege 
Teilnahme und natürlich bei allen Helferinnen und Helfern für 
die tolle Mitarbeit. (sp) 

 

http://www.gartenkolonie-auwiesen.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busfahrt 2014 

Unsere diesjährige Busfahrt führte in die oberfränkische 

Heimat. 

Bei herrlichem Wetter unternahmen die Mitglieder der Gar-
tenkolonie Auweisen e.V. und deren Freunde  einen Ausflug 
nach Kronach und Umgebung. 

Schon früh am Morgen ging es los in Richtung Mitwitz zum 
"Wasserschloss" wo dann auch schon gleich die erste Rast ein-
gelegt wurde. Zum Frühstück gab es dort einheimische 
Neustadter Bratwürste im Schlafrock um den leckeren Ge-
schmack der einheimischen Wurst nicht zu vergessen, den der 
nächste Halt war dann auch schon Kronach um dort eine „Bier- 
und Bratwöscht Führung" durch Kronach zu erleben. 

Zusammen mit dem „Türmer Thomas" ging es dann durch ver-
schlungene Gassen, Keller und Hexentürme, Brauhäusern und 
Metzgereien und man verbrachte zusammen einen schönen 
Vormittag in der Kronacher Altstadt. 

Anschließen wurde die Fahrt mit dem Bus weiter nach Klein-
tettau fortgesetzt. Dort stärkten sich die Gartenfreunde bei 
Kaffee und Kuchen im Glaskaffee. Am Nachmittag stand der 
Besuch des Tropenhauses am Rennsteig „Klein Eden" an. 
Unter dampfenden tropischen Bedingungen erkundete man 
dort, unter professioneller Führung, das Forschungshaus und 
das angeschlossene große Tropenhaus. 

Unter Bananenstauden, Mangos und Papayas, Lulos und 
Karambolen, Maracujas und Chilis verging die Zeit am 
Nachmittag wie im Flug. (Bitte Gewächshäuser in dieser Größe 
in den eigenen Garten nicht nachbauen - danke :-) 

Weiter ging es dann am Abend nach Steinberg zum Gasthof 
„Zum Frack". Dort wurde zu Abend gegessen und man 
verbrachte eine gemütliche Zeit. Der Höhepunkt dort war 
sicherlich die musikalische Gestaltung durch unseren Thomas, 
der mit Liedern, selbst begleitet auf seinem Schifferklavier, für 
kurzweilige Unterhaltung und einer „Bombenstimmung" 
sorgte. Nach einem musikalischen Auszug aus der Kneipe in 
Richtung Bus ging es dann wieder in Richtung Heimat. Die 
Heimfahrt gestaltete sich ebenfalls wieder recht kurz, da dazu 
unser „Haus- und Hofmusikant" Thomas für die richtige 
Stimmung sorgte. 

Vielen Dank an allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
Mitwirkenden und Betreuern und vor allem an das 
Vorbereitungsteam unter der Leitung von Ingrid Croner für 
diesen schönen Tag. (sp) 

 

Wasseruhrenausbau / -einbau 2014 / 2015 

Der Ausbau der Wasseruhren wurde am 31. Oktober durch-
geführt und ging größtenteils problemlos von statten. Den-
noch waren vereinzelt manche Wasseruhrenschächte stark 
verschmutzt bzw. mit Erdreich gefüllt, was den Ausbau 
natürlich erschwert hat. Im Hinblick auf den Wiedereinbau im 
Frühjahr: Bitte macht die Gärten zugänglich und reinigt vorher 
eure Schächte, so dass die Wasseruhren problemlos installiert 
werden können. Zukünftig werden bei solchen Gegebenheiten 
keine Wasseruhren mehr eingebaut, eine nachträgliche 

Installation wird dann gesondert in Rechnung gestellt. Der 
Wiedereinbautermin wird natürlich auch rechtzeitig bekannt 
gegeben.  

Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass jeder Pächter 
für die Dichtigkeit seiner Leitungen nach der Wasseruhr, 
selber verantwortlich ist. Am Tag des Einbaus wird 
selbstverständlich vom Einbauteam darauf geachtet, dass 
die Anschlüsse an der Wasseruhr dicht sind. (sp) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitseinsätze 2014 

Im zurückliegenden Gartenjahr 2014 haben wir von April bis 
Oktober 7 Arbeitseinsätze durchführen können. So konnten 
wir unter anderem die freistehenden Gärten  und den Bereich 
Vereinsheim über die gesamte Saison in einem ordentlichen 
Zustand halten. Dafür vielen recht herzlichen Dank an alle 
beteiligten Helfer! 

Dennoch eine Bitte: Auch wenn es dieses Jahr mit den Arbeits-
einsätzen wieder ganz gut funktioniert hat, unterstützt uns 
auch im Gartenjahr 2015 wieder so tatkräftig, wie es euch 
möglich ist.  

Die Arbeitseinsätze im neuen Jahr werden im Zeitraum April 
2015 bis Oktober 2015 stattfinden. Geplant ist wieder der 
jeweils erste Samstag im Monat in der Zeit von 08.00 Uhr bis 
12.00 Uhr. Die genauen Termine werden natürlich noch 
rechtzeitig in den Schaukästen und auf unserer Website 
bekanntgegeben.  

Selbstverständlich können auch Arbeiten außerhalb der 
offiziellen Arbeitseinsätze erledigt werden. Setzt euch einfach 
vorher mit der Vorstandschaft in Verbindung und sprecht dies 
ab. 

Nur gemeinschaftlich können wir es schaffen, unsere 
Gartenkolonie in einem ordentlichen Zustand zu erhalten und 
zu präsentieren. (sp)  

Stundenzettel für Arbeitsnachweise und 
Stromzählerstand 

Nicht vergessen! Der Stundenabrechnungszettel für die 
geleisteten Arbeitsstunden muss bis spätestens Ende 
November abgegeben werden. Außerdem bitte auch den 
aktuellen Stromzählerstand auf diesem Zettel eintragen, Name 
und Gartennummer nicht vergessen. Arbeitsstunden werden 
nur mit diesem Nachweis vergütet. Der ausgefüllte Zettel ist 
beim Vorstand abzugeben bzw. in den Vereinsbriefkasten 
einzuwerfen. (sp) 

Übrigens Notizen dieser Art, wie hier rechts abgebildet, 
werden wir nicht mehr akzeptieren!  

Das heißt dann auch, dass wir den kompletten übrigen 
Strombestand (inkl. Stromschwund), der nicht auf reguläre 
Pächter verrechnet werden konnte, auf solche Pächter 
pauschal verteilen werden. 

Hunde sind an der Leine zu führen! 
Fahrradfahren verboten! 
Tür bitte schließen! 

Drei Punkte die grundsätzlich in unserer Gartenanlage gelten 
und einzuhalten sind. Leider müssen wir immer wieder mal 
feststellen, dass Hunde frei herumlaufen, auf den Wegen in 
der Gartenanlage Fahrrad gefahren wird und die Außentüren 
nicht geschlossen werden. Alle drei Punkte haben sinnvoll 
Hintergründe und sollte auch bitte eingehalten werden. 

Weiterhin gibt es immer wieder mal Probleme bei der 
Einhaltung der Lärmverordnung der Stadt Neustadt, die auch 
in unserer Gartenanlage gilt: 

Ruhestörende Haus- und Gartenarbeiten dürfen nur an Werk-
tagen und nur in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr 
bis 19 Uhr ausgeführt werden. Außerhalb dieser festgelegten 
Zeiten sind ruhestörende Haus- und Gartenarbeiten verboten! 

Winter  
Wenn die Blätter von den Bäumen stürzen,  
die Tage täglich sich verkürzen,  
wenn Amsel, Drossel, Fink und Meisen  
die Koffer packen und verreisen,  

wenn all die Maden, Motten, Mücken,  
die wir versäumten zu zerdrücken,  
von selber sterben - so glaubt mir, 
es steht der Winter vor der Tür!  
  

Ich lass ihn stehen! Ich spiel ihm einen Possen!  
Ich hab die Tür verriegelt und gut abgeschlossen!  
Er kann nicht 'rein! Ich hab ihn angeschmiert!  
Nun steht der Winter vor der Tür - und friert! 
Heinz Erhardt (wb) 

Fahrradfahren verboten! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine 2015 

07.03.2015 Jahreshauptversammlung  
 14:00 Uhr / Gaststätte Eckstein 
Frühjahr Bestellung von Gartendünger 
Frühjahr Wanderung 
Sommer Gartenfest 
Herbst Busfahrt 
Winter Weihnachtsfeier 
 
Die genauen Termine, Einladungen und Informationen werden 
natürlich noch im Laufe des nächsten Jahres bekannt gegeben 
und sind auf unserer Homepage zu finden. 

www.gartenkolonie-auwiesen.de 

Weihnachtsfeier und Jahresabschluss 2014 

Die Vorstandschaft der Gartenkolonie Auwiesen würde sich 
freuen, seine Mitglieder zur diesjährigen Weihnachtsfeier 
am Samstag, den 13. Dezember 2014, ab 18:30 Uhr, im 
Gasthaus "Eckstein" begrüßen zu dürfen. 
Nach einem gemeinsamen Abendessen erwartet uns eine 
kleine Überraschung. 

Selbstverständlich freuen wir uns über Jeden, der mit 
"Gedichtla" und "G'schichtla" zur Unterhaltung beitragen 
kann. 

Folgende Essen stehen zur Auswahl:       

Gänsebrust, Klöße und Salat  12,90 € 
Roulade, Klöße und Salat  9,80 € 
Paniertes Schnitzel mit Pommes  7,90 € 
   wahlweise zum Schnitzel ein Salat  2,80 €   

Anmeldungen und Essenswünsche bitte bis zum  
8. Dezember an den Vergnügungsausschuss melden: 

Ingrid Croner (09568/1820) 
Monika Schönig (09568/7960) 
Christine Herrmann (0171/8555035)  
oder im Internet unter: http://www.gartenkolonie-
auwiesen.de/veranstaltungen/weihnachtsfeier-2014/ 

Freie Gärten 

Zurzeit gibt es bei uns in der Gartenanlage etliche frei Gärten. 

Das wollen wir ändern und gezielt nach neuen Pächter/innen 

suchen. Wir werden diese frei Parzellen demnächst im 

Internet auf unserer Homepage präsentieren. Bewerbungen 

für eine Parzelle nimmt unser Vorstand entgegen. Der 

Bewerber/in muss seinen Wohnort in Neustadt haben.  

Da es immer wieder mal zu Fragen beim Pächterwechsel 

kommt, hier mal eine kurze Beschreibung zum 

Kündigungsablauf: (Natürlich hoffen wir mehr auf 

Neuanmeldungen als auf Kündigungen!) 

Gemäß § 24 Ziffer 3 Absatz b) der jedem Mitglied vorliegenden 
Gartenordnung des Stadtverbandes und des Vereins kann eine 
Kündigung bis zum 03. Werktag im August zum 30. November eines 
Jahres erfolgen. Viele Kündigungen  erfolgen nicht fristgerecht. 

Der Form halber weisen wir darauf hin, dass bei Beendigung des 
Pachtverhältnisses der Kleingarten im ordnungsgemäßen und 
einwandfreien Zustand an den Verpächter zurück zugeben ist. 

Demnach empfehlen wir dringend den Garten, bis zu einer möglichen 
Übernahme eines möglichen Nachpächters, in Ordnung zu halten.  

Die Rechtsverhältnisse bezüglich Kleingärten werden durch das 
Bundeskleingartengesetz (BKleingG) geregelt. Vertragslaufzeit und 
Kündigung von Kleingartenpachtverhältnissen sind in § 4 bis 12 
BKleingG geregelt, wobei § 13 BKleingG regelt, dass Vereinbarungen, 
durch die zum Nachteil des Pächters von den Vorschriften dieses 
Abschnitts abgewichen wird, nichtig sind. Damit wird der 
Pachtvertrag beendet, ohne dass nach der Kündigung noch 
Zahlungen oder Leistungen des Pächters erbracht werden müssten. 

Allerdings kann der Verpächter verlangen, dass der Pächter den 
Kleingarten räumt (§ 546 Abs. 1 BGB). Dazu gehört z.B. das Entfernen 
von Aufbauten, von Bepflanzungen, etc. Erst wenn der Pächter die 
Parzelle nach Wirksamwerden der Kündigung vollständig geräumt 
zurück gibt, kann von ihm nichts weiter verlangt werden. 

Da damit dem Pächter aber im Allgemeinen nicht geholfen ist, 
sondern er seine Laube nicht nur nicht abräumen, sondern sie an 
seinen Nachfolger ablösen will, muss der bisherige Pächter die 
Parzelle weiterhin in Ordnung  halten, da sich darauf seine eigenen 
Baulichkeiten usw. befinden. Er gibt also die Pachtsache nicht wirklich 
zurück, solange die Parzelle nicht geräumt ist und muss dafür eine 
Nutzungsentschädigung in Höhe der Pacht und der darauf 
entfallenden öffentlich-rechtlichen Lasten zahlen (§ 4 Abs. 1 BKleingG 
i. Verb. m. 481 Abs. 2 und 546 a BGB). 

Der kündigende Pächter steht also vor der Wahl, entweder seine 
Baulichkeiten usw. selbst abzutragen, soweit der Zwischenpächter 
das verlangt, und damit die Rückgabe der Parzelle zu vollziehen oder 
auf einen übernehmenden Nutzer zu warten und 
Nutzungsentschädigung und weitere Lasten zu tragen. 

Was von den Einrichtungsgegenständen in der Hütte von einem 
eventuellen neuen Pächter ggf. übernommen werden könnte, 
können  wir derzeit nicht beurteilen. Wir empfehlen dringend eine 
Gartenschätzung zwecks Wertermittlung vom Stadtverband 
vornehmen zu lassen. Setzen Sie sich hierzu bitte mit dem ersten 
Vorstand  des Stadtverbandes, Klaus-Peter Chlebowski Telefon 5617 
oder dem zweiten Vorstand des Stadtverbandes, Johann Vierlinger 
Telefon 2757 in Verbindung.  
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Wolframs „Dicke Dinger“ 

Wolframs Riesenkürbis 
Garten Nr. 18 
Sorte Big Boy 
Gewicht 32,5 kg 
Geerntet am 25.08.2014 

Aktuelle Adressdaten 

Da wir unbedingt aktuelle Adressendaten von unseren Mit-
glieder benötigen, bitten wir darum, bei Adressänderungen 
umgehend die Vorstandschaft zu informieren. 
Vielen Dank (sp) 

mailto:info@gartenkolonie-auwiesen.de
http://www.gartenkolonie-auwiesen.de/

