
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe 5  Mai 2015 

Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, 

ich begrüße euch zum bevorstehenden Gartenjahr 2015 recht herzlich. 
Wie immer am Anfang des Gartenjahres der neue Auwiesenbote mit einem kurzen Rückblick auf die letzte Veranstaltung und auf 
die Jahreshauptversammlung 2015 und natürlich mit dem Ausblick für das kommende Jahr. Ich hoffe und wünsche mir für dieses 
Jahr eine super Beteiligung am Vereinsleben, sowohl bei Veranstaltungen als auch, und Das ist noch wichtiger, an den 
Arbeitseinsätzen. Wir haben in einer der größten Anlage jede Menge, um nichtzusagen - bei weiterer Beteiligung wie im letzten 
Jahr - viel zu viel, Arbeit. 
Ich denke es kann nicht in unser aller Interesse sein unsere Kolonie Jahr für Jahr immer mehr dahin vegetieren zu lassen, denn 
irgendwann wird die Vorstandschaft und ein paar wenige Gärtnerinnen/er nicht mehr Herr der Lage. 
Deshalb bitte ich euch, nur zusammen sind wir stark und schaut auch links und rechts über den Zaun und erklärt euren Nachbarn 
eventuelle Missstände in ihren Gärten. 
 
Wir, die Vorstandschaft, und Ihr, liebe Kleingärtnerinnen und Kleingärtner, sind die "Gartenkolonie Auweisen e.V." 
 
Somit wünsche ich Euch ein ertragreiches und harmonisches Gartenjahr 2015. 
 
Euer Vorstand Thorsten Barnikol und die komplette Vorstandschaft 

Rückblick Weihnachtsfeier 2014 

Die diesjährige Weihnachtsfeier fand am Samstag, den 13. 
Dezember 2014 im Gasthaus "Eckstein" statt. Nach einem 
gemeinsamen Abendessen wurden eine Tombola und ein Quiz 
mit interessanten Fragen durchgeführt. 

"Gedichtla" und "G'schichtla", passend zur Weihnachtszeit, 
vorgetragen von Vereinsmitgliedern, waren eine abwechs-
lungsreiche Bereicherung der Veranstaltung und gemeinsam 
verbrachte man noch einen schöne Abend, bis spät in die 
Nacht. 

Besten dank noch an das gesamte Vorbereitungsteam! 

Hier ein paar Bilder dazu, mehr auf unserer WEB Seite (sp) 

Weitere Bilder auf unserer Homepage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kassenprüfung, durchgeführt von Manfred Lehnert und 
Stephan Putz am 24.02.2014, stellte keine Unstimmigkeiten 
fest. Die beantragte Entlastung der Vorstandschaft wurde 
einstimmig gewährt. 
 
Wünsche und Anträge über vereinsinterne Angelegenheiten 

Vorstand Barnikol ging noch mal auf die schlechte 
Beteiligung an den Arbeitseinsätzen ein. Ein großer Einsatz 
steht für 2015 auf dem Programm: Das Dach des Vereinslokals 
muss dringend erneuert werden. Der Beschluss der 
Versammlung, das Lokal für die Zukunft weiter zu erhalten, 
wurde bereits in einer zurückliegenden Jahreshaupt-
versammlung beschlossen. Dies ist Last und Auftrag zugleich 
da man zwar nicht erwartet mal wieder einen Pächter für das 
Lokal zu finden aber soweit möglich nutzt man es für 
Vorstandssitzungen (bei wärmeren Temperaturen, da die 
Heizung durch die Wasserabstellung im Winter ebenfalls 
abgestellt wird) oder zu Vereinsfeiern wie z.B. das Gartenfest. 
Gern wird man auch weiterhin das Lokal für private Feste 
Mitgliedern bei Bedarf zur Verfügung stellen. Für die 
Dacherneuerung wurde schon mal ein erstes Angebot von 
einer ortsansässigen Firma angefordert. Hiernach muss man 
mit gut 6000 € dafür rechnen. Die Versammlung stimmte 
einstimmig für die Durchführung der notwendigen Dach-
sanierung. Außerdem wird noch ein zweites Angebot 
eingeholt. 

An Veranstaltungen wird es laut Ingrid Croner dieses Jahr 
wieder eine Frühjahrswanderung (26.04.2015), Gartenfest 
(13.06.2015), Busfahrt (05.09.2015) und Weihnachtsfeier 
(04.12.2015) geben 

Wolfgang Croner teilte mit, dass die zurückgegeben Zettel 
der Arbeitsstunden und Zählerstände langsam in einem 
besseren Zustand sind. Aktuelle Kuriositäten dazu fanden auch 
schon im Auwiesenboten einen Platz. Er bat noch mal darum, 
auch Adressänderungen auf den Formularen einzutragen. 

Es wurde noch mal darauf hingewiesen, dass in der Anlage  
Außentüren geschlossen gehalten werden müssen, 
Fahrradfahren verboten ist, Hunde an die Leine geführt 
werden müssen und Hundekot beseitigt werden muss. 

Stefan Rauscher teile noch einen Fall bezüglich zu schneller 
Fahrgeschwindigkeit auf der Zufahr zum Parkplatz mit und 
appellierte auf dieser unbefestigten Straße langsam zu fahren.  

Vorstand Barnikol informierte die Versammlung, dass er 
günstig an einen Anhänger gekommen ist. Diesen wird er für 
den Verein anschaffen und er  kann dann auch Mitgliedern zur 
Verfügung gestellt werden. Kostenfaktor  50 € für die 
Anschaffung. Der Anhänger wird demnächst kommen. 
Von Gartenfreund Erich Schmidt wurden wieder zu hohe und 
vor allem zu breite Hecken auf den Wegen angesprochen. Man 
kennt diese Sorgen in der Vorstandschaft und geht dem so 
weit wie möglich auch nach.  
 

Rückblick Jahreshauptversammlung 2015 

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung, die am 07. März 
2015 stattfand, erschienen 34 Mitglieder, davon 11 aus der 
Vorstandschaft. 
Der erste Vorstand Thorsten Barnikol begrüßte alle An-
wesenden, in der Gaststätte Eckstein, recht herzlich. 
Einwände zur Tagesordnung gab es nicht. 
Nach dem Vortrag  des letztjährigen Jahreshauptversamm-
lungsprotokolls, durch den ersten Schriftführer Udo Beiler, zu 
dem es keine Einwände gab, folgten die Berichte des ersten 
Vorstandes Thorsten Barnikol und des zweiten Vorstandes 
Stefan Rauscher. 
 
Bericht des ersten Vorstandes 
Erster Vorstand Thorsten Barnikol zeigte sich mit dem 
abgelaufenen Gartenjahr 2014 zufrieden. Sieben Kündigungen 
standen fünf Anmeldungen entgegen. Somit hat der Verein 
nun 95 Mitglieder. Derzeit stehen 11 Parzellen frei. Die 
Vorstandschaft hat im letzten Jahr 3 Sitzungen abgehalten 
und war auch wieder bei den Verbandsausschusssitzungen 
des Stadtverbandes  dabei. Erfreulich war wieder die sehr 
gute Zusammenarbeit innerhalb der Vorstandschaft wofür er 
sich bei allen Vorstandsmitgliedern wieder ausdrücklich be-
dankte. Sein besonderer Dank ging an Stephan Putz der sich in 
sehr bewährter Kompetenz und mit viel Engagement  der 
Internetseite des Vereins widmete. 
 
Bericht des zweiten Vorstandes 
Zweiter Vorstand Stefan Rauscher berichtete vom Ein- und 
Ausbau der Wasseruhren. Wie immer hat man beim Einbau, 
der erfreulicherweise an einem Tag dank einer Vielzahl von 
Helfern und guten Umständen erfolgt ist, auch wieder 
verschlossene Türen und verdreckte Schächte vorgefunden. 
2014 fanden insgesamt sechs Arbeitseinsätze statt, die in 
großem Maße von Jürgen Heß geleitet wurden, bei dem sich 
Stefan Rausch auch ausdrücklich bedankte. Die Hauptarbeit 
war dabei die Fällung der großen Eiche am Vereinsheim und 
die Pflege der leer stehenden Gärten und Anlagen. Seine 
Sorge ist, das bei gleichbleibender nachlässiger Beteiligung 
der Mitglieder größere Arbeiten, die 2015 auch anfallen 
werden, nicht so erledigt werden können wie man sich das 
sicher wünschen würde. Abschließend bedankte er sich bei 
allen Helfern für die Unterstützung im Jahr 2014 und hofft auf 
ebensolcher oder vielleicht doch besserer Beteiligung im 
neuen Gartenjahr 2015. 
 
Bericht des Kasssier und der Kassenprüfung 
Der Kassier Wolfgang Croner berichtete der Versammlung von 
den Kassenbewegungen im abgelaufenen Vereinsjahr.  
Den Einnahmen von 13.856,01 € standen Ausgaben von 
12.613,46 € gegenüber. Der Verein steht nach wie vor auf 
gesunden Füßen. 

Ehrungen 
Für 10 Jahre Zugehörigkeit zum Verein werden geehrt Monika Schönig, Katja Schäftlein, Frank Schäftlein, Stefan Rauscher, 
Thorsten Barnikol, Carmen Zerres, Ismail Kukul 
Für 20 Jahre Kurt Schulz 
Für 25 Jahre Luitpold Bräuer, Anna Klebeg, Renate Klebeg, Udo Beiler 
Für 35 Jahre Roland Schröder 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rückblick Frühjahrswanderung 2014 

Auch im Gartenjahr 2015 war die Auwiesenwanderung der 
Start unserer jährlichen Veranstaltungsreihe.  

Gut gelaunte Gärtnerinnen und Gärtner trafen sich am 26. 
April 2015 am Edekaparkplatz.  

Von dort aus ging es in Richtung Heinrich Fischer Ruh zum 
Lauftreff. Dort wurde erst mal eine ordentliche Rast eingelegt. 
An der Heinrich Fischer Bar genoss man das mitgebrachte 
Picknick. Die kurzzeitigen Regenschauer waren dabei auch kein 
Problem, denn unter den Dächern der dort aufgestellten 
Lauben ließ es sich, bei vorgetragenen Geschichten unseres 
Vorbereitungsteams, recht gut aushalten.  

Gut gestärkt ging es dann weiter in Richtung Paarhosenteich 
und durch die Rödenauen in Richtung Gartenkolonie Rödental. 

Der Abschluss des Tages war dann die Einkehr in der 
Gartenwirtschaft „Ponderosa“. In einer gemütlichen Runde 
und bei herrlichem Sonnenschein verbrachte man noch einige 
schöne Stunde im Biergarten der Gaststätte. Eine kleine 
Gartenbegehung der lokalen Gartenanlage war dann aber 
auch wirklich der Abschluss einer gelungenen Veranstaltung.  

Recht herzlichen Dank an das Vorbereitungsteam unter 
Führung von Ingrid Croner und an alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. (sp) 

Ein Teil der geehrten Mitglieder 

Die Jahreshauptversammlung wurde mit einem gemütlichen Beisammensein beendet. (sp) 
Das vollständige Protokoll liegt zum Download im internen Bereich auf unserer Homepage bereit. 

Weitere Bilder auf unserer Homepage 

Weitere Bilder auf unserer Homepage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine 2015 

09.05.2015 2. Arbeitseinsatz 
06.06.2015 3. Arbeitseinsatz  
13.06.2015 Gartenfest 
16.06.2015 Jahreshauptversammlung des 

Stadtverbandes der Kleingärtner e.V. 
 Ort: Vereinslokal „Ponderosa“ der 
Gartenkolonie Rödental, 19:00 Uhr 

04.07.2015 4. Arbeitseinsatz 
08.08.2015 5. Arbeitseinsatz 
05.09.2015 Busfahrt 
12.09.2015 6. Arbeitseinsatz 
10.10.2015 7. Arbeitseinsatz 
04.12.2015 Weihnachtsfeier 
Weitere und aktuelle Informationen sind auf unserer Home-
page zu finden:  www.gartenkolonie-auwiesen.de  
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Busfahrt 2015 

Die diesjährige Busfahrt geht zur 
3. Thüringer Landesgartenschau  
nach Schmalkalden. 
 

Die Abfahrt wird am 05.09.2015  
um ca. 8:30 Uhr sein.  

Genaue Zeiten und Orte werden noch bekannt gegeben. 

Wir fahren die Autobahn in Richtung Eisfeld, Schleusingen, 
Suhl und vor Meiningen auf einem Rastplatz zu einer 
Frühstückspause. Danach geht es auf direktem Weg nach 
Schmalkalden weiter.  Die Ankunft auf der Landesgartenschau 
wird ca. um 11:00 Uhr sein. 

Als erstes werden wir den Westendpark besuchen. Danach 
gehen wir gemeinsam zum Viba-Park auch Viba Nougat - Welt 
genannt. Dort, in der Erlebnis-Confiserie, werden wir mit einer 
kleinen Süßigkeit begrüßt und in einer kurzen Filmvorführung  
(15 min) wird uns die Nougat-Herstellung gezeigt. 

Anschließend eine Kaffeepause im Viba Restaurant. 

Danach hat jeder Zeit zur freien Verfügung bis ca. 16:30 Uhr. 

Ein kostenloser Busshuttle von/zum Schloss Wilhelmsburg 
wird vom Veranstalter der Landesgartenschau angeboten, falls 
der Weg dorthin zu weit wäre. 

Auf der Heimfahrt kehren wir im Gasthaus Haselbach in 
Brattendorf zum Abendessen ein. 

Die Ankunft in Neustadt ist gegen 20:30 Uhr eingeplant. 

 
Der Unkostenbeitrag pro Person beträgt 28,00 Euro. 
 
Eine Verbindliche Anmeldung ist bis Ende Mai bei 
Monika Schönig, Tel: 095687960 / Handy: 017656877191 
oder auf unsere WEB Seite im Internet auf  
http://www.gartenkolonie-
auwiesen.de/veranstaltungen/busfahrt-2015/       

Wasseruhreneinbau 2015 

Der Einbau der Wasseruhren wurde am 28. März durch-
geführt und ging größtenteils problemlos von statten. Den-
noch waren vereinzelt manche Wasseruhrenschächte stark 
verschmutzt bzw. mit Erdreich gefüllt, was den Einbau 
natürlich erschwert hat. Weiterhin waren etliche Gärten 
verschlossen. 
Im Hinblick auf weitere Ein-/Ausbaumaßnahmen: 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) 

Wegreinigung und Gartenbegehungen 

Im Frühjahr erfolgt, wie jedes Jahr, eine Gartenbegehung 
durch die Verstandsschaft. Dabei werden die Gartenparzellen 
auf Einhaltung der Vorschriften geprüft und bei Verletzung der 
selbigen die entsprechenden Pächter abgemahnt. Ein Punkt 
der dabei immer wieder nicht eingehalten wird, sind die 
angrenzenden Wege der eigenen Parzelle. Diese hat jeder 
Pächter selber zu reinigen und Unkraut usw. muss ent-
sprechend entfernt werden. Wir bitte dies zu beachten. (sp) 

Leistung von Arbeitseinsätze außerhalb den 
festgelegten Zeiten  

Die Arbeitseinsatztermine stehen für das gesamte Jahr fest 
und sind aktuell immer im Internet und in den Schaukästen 
einzusehen. Natürlich können Arbeitsstunden auch außerhalb 
dieser Zeiten geleistet werden, müssen aber vorher mit 
Vorstandsmitgliedern (Stefan Rauscher, Jürgen Hess, Wolfram 
Böhmer) abgesprochen werden. Von eigenmächtig aus-
geführten Arbeitseinsätzen, die ohne Rücksprache durch-
geführt werden, bitten wir Abstand zu nehmen.  (sp) 

Gartenfest 2015 

Unser Gartenfest findet am 13.06.2015 statt. 
Die Vorstandschaft lädt zu einem geselligen Nachmittag und 
Abend ein. Für Kaffee, Kuchen, Steak und Döner wird gesorgt. 
Für die gute Laune und Unterhaltung wird unser „Musikant“ 
sorgen.  
Ein besseres Wetter als im letzten Jahr wurde bei Petrus schon 
geordert.    

Jetzt fehlen nur noch die gut gelaunten Gärtnerinnen, Gärtner, 
Freunde und Bekannte und wer mithelfen möchte, kann sich 
natürlich auch noch melden.  

Wir freuen uns schon darauf! (sp) 

http://www.gartenkolonie-auwiesen.de/
mailto:info@gartenkolonie-auwiesen.de
http://www.gartenkolonie-auwiesen.de/
http://www.gartenkolonie-auwiesen.de/veranstaltungen/busfahrt-2015/
http://www.gartenkolonie-auwiesen.de/veranstaltungen/busfahrt-2015/

