
 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe 6 November 2015 

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 2016. 

 

Mit kleingärtnerischen Gruß 

Euer Vorstand 
Thorsten Barnikol 

 

 

 

 

Euer Vorstand Thorsten 

Jahresrückblick zu den Veranstaltungen 2015 

Auch dieses Jahr waren drei gesellige und erfolgreiche Ver-
anstaltungen die Höhepunkte im Vereinsleben der Garten-
kolonie Auwiesen. Über die Frühjahrswanderung wurde schon 
im letzten Auwiesenboten berichtet. In dieser Ausgabe folgen 
nun die beiden anderen Berichte über das  Gartenfest und die 
Busfahrt zur Landesgartenschau nach Schmalkalden. 

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

Gartenfest / Oktoberfest 2015 

Da der geplante Termin für unser Gartenfest im Juni leider 
verschoben werden musste, hat die Vorstandschaft diese 
Veranstaltung kurzer Hand in den Herbst verlegt und passend 
zur Jahreszeit wurde gemeinsam ein zünftiges Oktoberfest am 
19.09.2015 veranstaltet. 

 

 

 

 

Das Fest begann am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen. 

Für unsere Kleinen und Junggebliebenen wurden tagsüber 
Spiele angeboten bei denen es natürlich auch Preise zu ge-
winnen gab. 

Für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt. 

So gab es Speisen und Getränk passend zu einem Oktoberfest 
und türkische Spezialitäten rundeten das Angebot dazu 
entsprechend ab. Da war sicherlich für jeden etwas dabei. 

Für die gute Laune und Unterhaltung sorgte unser „Musikant“ 
Rudi Wohlleben aus Rödental. 

Bei schönem Herbstwetter verbrachte man zusammen einen 
kurzweiligen Tag bis in die späten Abendstunden. (sp) 

Wir hoffen, es hat allen gut gefallen und freuen uns schon auf 
das nächste Jahr. (sp) 

Weitere Bilder auf 
unserer Homepage 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busfahrt 2015 zur 3. Thüringer Landesgartenschau 
Schmalkalden 

Die Vorstandschaft der Gartenkolonie Auwiesen e.V. lud recht 
herzlich zur diesjährigen Busfahrt am 05.09.2015 ein. 

Die Gärtnerinnen, Gärtner und Freunde starteten um 8:30 Uhr 
in Neustadt. Auf der Autobahn fuhr man in Richtung Eisfeld, 
Schleusingen und Suhl. Vor Meiningen wurde auf einem 
Rastplatz ein Halt zur Frühstückspause eingelegt. Weiter ging 
es danach auf direktem Weg nach Schmalkalden.  Auf der 
Landesgartenschau angekommen gab es dort etliche 
interessante Dinge zu entdecken 

Aufgeteilt war die Landesgartenschau in folgende sechs 
Bereiche: 

 

-     A  Westendpark „Zeit für Veränderung“   
-     B  Viba-Park „Zeit für Sinnlichkeit“ 
-     C  Siechenteiche „Zeit für Natürlichkeit“ 
-     D  Stadtpark „Zeit für Gemeinsamkeit“ 
-     E  Altstadt „Zeit für Erinnerung“ 
-     F  Schloss Wilhelmsburg „Zeit für Schönheit“ 
 

Als erstes wurde der Westendpark besuchen. Danach ging es 
gemeinsam zum Viba-Park auch Viba Nougat - Welt genannt. 

Dort, in der Erlebnis-Confiserie, wurde die Gesellschaft mit 
einer kleinen Süßigkeit begrüßt und in einer kurzen 
Filmvorführung  wurde  die Nougat-Herstellung vorgestellt. 
Anschließend gab es dann eine Kaffeepause im Viba 
Restaurant. 

Danach hatte jeder Zeit zur freien Verfügung bis zum späten 
Nachmittag. 

Ein kostenloser Busshuttle zum Schloss Wilhelmsburg wurde 
vom Veranstalter der Landesgartenschau angeboten, der auch 
von unseren Gärtnerinnen und Gärtnern recht rege an-
genommen wurde. Zusammen erkundete man das Schloss 
Wilhelmsburg und ein herrlicher Ausblick lud zur Rast ein. 

Eine Einkehr auf der Heimfahrt  im Gasthaus Haselbach in 
Brattendorf rundete den Abend ab. 

So verbrachte die Reisegesellschaft einen schönen Tag in 
Schmalkalden und wir bedanken uns alle recht herzlich bei 
Monika Schönig für die tolle Vorbereitung der Veranstaltung 
und Betreuung während der Busfahrt. (sp) 

Wasseruhrenausbau 2015 

Der Ausbau der Wasseruhren wurde am 30. 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) 

Weitere Bilder auf unserer Homepage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitseinsätze 2015 

Im zurückliegenden Gartenjahr 2015 haben wir von Mai bis 
Oktober 6 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 2016 wieder so tatkräftig, wie es euch 
möglich ist.  

Die Arbeitseinsätze im neuen Jahr werden im Zeitraum April 
2016 bis Oktober 2016 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) 

Abrechnungen in Form von Schmierblättern 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. 

Auf unsere Homepage, im internen Bereich für 
Vereinsmitglieder, liegt ein Blankoformular zum Download 
bereit. Einen Zugang zum internen Bereich kann man über 
info@gartenkolonie-auwiesen.de beantragen. (sp) 

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! 
(sp) 

Fahrradfahren 

verboten! 

Dachschaden behoben 

Unser Vereinsheim hat im Sommer ein neues Dach erhalten. 

In der letzten Jahreshauptversammlung wurde der 
Beschluss gefasst, dass unser Vereinsheim ein neues Dach 
erhält.  

Nach dem noch ein zweites Angebot eingeholt wurde, 
begann die bestellte Firma mit den Arbeiten am Dach. 
Die Arbeiten am Dach selber wurden noch vor dem 
Oktoberfest abgeschlossen und im November wurde die 
Dacheinfassung fertiggestellt.  

Einzelheiten werden dazu an der Jahreshauptversammlung 
am 05.03.2016 bekannt gegeben. (sp) 

Stadtverband der Kleingärtner e.V. Neustadt bei Coburg 

Am 16. Juni 2015 fand die Jahreshauptversammlung unseres 
Stadtverbandes statt. Mit auf der Tagesordnung stand auch 
die Neuwahl des Vorstandes. 

Die Wahlen wurden mit folgendem Ergebnis abgehalten: 

1. Vorstand: K.-Peter Chlebowski, 2. Vorstand: Ulli Sonntag, 1. 
Kassier: Wolfgang Croner, 2. Kassier: Erika Heinrich, 1. 
Schriftführer: Udo Beiler, 2. Schriftführer: Christine Hermann. 

Unsere Gartenkolonie stellt also somit drei Mitglieder des 
neuen Vorstandes. Wir wünschen alles Gute für zukünftige 
Arbeit. (sp) 

Weitere Bilder auf 
unserer Homepage 

mailto:info@gartenkolonie-auwiesen.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine 2016 

05.03.2016 Jahreshauptversammlung  
 14:00 Uhr / Gaststätte Eckstein 
 Die Neuwahl unseres Vorstandes  
 stehen auf der geplanten Tagesordnung 
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. 

http://www.gartenkolonie-auwiesen.de 
 

Weihnachtsfeier und Jahresabschluss 2015 

Die Vorstandschaft der Gartenkolonie Auwiesen würde sich 
freuen, seine Mitglieder zur diesjährigen Weihnachtsfeier 
am Freitag, den 04. Dezember 2015, ab 18:30 Uhr, im 
Gasthaus "Eckstein" begrüßen zu dürfen. 
Bei einem gemeinsamen Essen werden wir zusammen einen 
schönen Abend verbringen 

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

Folgende Essen stehen zur Auswahl: 

Hirschbraten, Klöße, Salat, Preiselbeeren 13,50 € 
Gänsebrust, Klöße, Salat 12,90 € 
Roulade, Klöße, Salat 9,80 €  
Paniertes Schnitzel mit Pommes oder Bratkartoffeln 7,90 € 
Jägerschnitzel mit Pommes oder Bratkartoffeln 8,90 € 
Beilagensalat 2,80 €
  

Anmeldungen und Essenswünsche bitte bis zum  
30. November an den Vergnügungsausschuss melden: 

Monika Schönig (09568/7960) 
Christine Herrmann (0171/8555035)  
oder im Internet unter:  
http://www.gartenkolonie-
auwiesen.de/veranstaltungen/weihnachtsfeier-2015  

 

Freie Gärten 

Zurzeit gibt es bei uns in der Gartenanlage noch immer frei 

Gärten.  Wir konnten glücklicherweise im laufenden Jahr 

einige  Parzellen verpachten aber natürlich wollen wir die 

noch freien Gärten an den Mann bzw. an die Frau / Familie 

bringen. Die freien Parzellen findet man im Internet auf 

unserer Homepage. Bewerbungen für eine Parzelle nimmt 

unser Vorstand entgegen. Der Bewerber/in muss seinen 

Wohnort in Neustadt haben.  (sp) 

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 
in Verbindung.  
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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) 

Canna säen 

Kreation oder Standard aus 
Einjährigen? Das ist hierbei die 
spannende Frage. Die Zucht von 
Canna Pflanzen aus Samen erweist 
sich um einiges schwieriger, als die mit 
Rhizomen. Doch damit besteht jedes 
Mal die verheißungsvolle Chance, eine 
völlig neue Sorte in die Welt zu 
bringen. Bevor man die Samenperlen 
in kleine Blumentöpfe setzen kann, 
muss erst einmal ihre steinharte 
Umhüllung geknackt werden. 
Kommen sie nämlich im 
Originalzustand in die Erde, kann es 
viele Monate dauern, bis sie keimen. 
So habe ich eine Menge Tipps gelesen, 
wie sie sich viel schneller aus ihrer 

Schale locken lassen. Die einen legen sie in das Gefrierfach, 
andere übergießen sie mit kochendem Wasser und manche 
lassen sie im warm durchnässten Toilettenpapier erst einmal 
tagelang quellen. Doch mir gefiel der Hinweis mit dem 
Anschliff am günstigsten und ich sollte mit dieser Auffassung 
Recht behalten. Die häufig verbreitete Ansicht, indisches 
Blumenrohr, aus Samen gezogen, blühe erstmals im folgenden 
Jahr, trifft mit der von mir praktizierten Methode nicht zu. Sie 
ist zwar mühsam und dürfte für die professionelle Anwendung 
wenig geeignet sein, dafür erweist sie sich aber als sehr 
effizient. Ich habe meine mit Samen angesetzten Cannas ab 
Ende Juni genauso in der Blüte, wie die aus Rhizomen 
gezogenen. Man muss die Samen lediglich bereits Anfang bis 
Mitte Januar in die Töpfchen bringen.  (Auszug aus 
www.cannaparadies.eu). 

Wie das  genau funktioniert 
findet man auf der oben 
genannten WEB Seite. Den 
genauen Link dazu habe ich 
auch auf unserer Homepage 
im Bereich Informationen 
hinterlegt. Ich hatte damit 
in diesem Jahr sehr schöne 
Erfolge. (sp) 

http://www.gartenkolonie-auwiesen.de/
http://www.gartenkolonie-auwiesen.de/veranstaltungen/weihnachtsfeier-2015
http://www.gartenkolonie-auwiesen.de/veranstaltungen/weihnachtsfeier-2015
mailto:info@gartenkolonie-auwiesen.de
http://www.gartenkolonie-auwiesen.de/
http://www.cannaparadies.eu/

