
 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Ausgabe 2  November 2013 

Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, 

das erste Jahr nach der Wiederwahl geht nun langsam zu Ende. Auf diesem Weg möchte ich mich für Euer Vertrauen bedanken. Ich 
denke, wir haben schon viel Neues umsetzen können und werden auch über die Winterpause und im nächsten Jahr weiter an 
Erneuerungen und Verbesserungen für den Verein und für unsere Kolonie arbeiten. Dies alles gelingt uns jedoch nur, wenn Ihr 
weiter und noch mehr mithelft und zusammenhaltet, denn nur eine gut funktionierende 
Gemeinschaft macht unseren Verein stark und erleichtert der Vorstandschaft die Arbeit.  
Für Anregungen haben wir stets ein offenes Ohr. Ich hoffe ihr ward mit dem vergangenen  
Gartenjahr zufrieden und es ist euch Alles so gelungen, wie Ihr es euch vorgestellt habt. 
 

In diesem Sinne wünsche ich Euch ein frohes besinnliches Weihnachtsfest und einen  
guten Rutsch ins neue Gartenjahr 2014! 

Euer Vorstand Thorsten 

Jahresrückblick zu den Veranstaltungen 2013 

Für das Jahr 2013 hatte sich unser Kleingartenverein so 
Einiges vorgenommen und auch in die Tat umgesetzt. In 
chronologischer Reihenfolge waren das folgende 
Veranstaltungen: Busfahrt nach Buttenheim, Gartenfest und 
die Herbstwanderung.  

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

Busfahrt nach Buttenheim 

Die Vereinsbusfahrt war schon lange ausgebucht und 
natürlich eine sehr schöne Aktion für alle Teilnehmer. Viel 
Abwechslung bot die Fahrt nach Buttenheim mit 
anschließender Brauereibesichtigung und Einkehr.  

Weiter ging es nach Fürth zur „Comödie Fürth“. Der Besuch 
der dort dargebotenen Komödie war dann auch der 
Höhepunkt der Busfahrt und die Einkehr im Bamberger 
„Schlenkerla“ war der gesellige Abschluss einer gelungenen 
Veranstaltung. 

  

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


 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gartenfest 2013 

Für unser Gartenfest, das am 22. Juni 2013 rund um unser 
Vereinsheim stattfand, können wir sicherlich folgendes im 
Rückblick festhalten: 

Eine rundum gelungene Veranstaltung! 

Die zahlreichen und zufriedenen Besucher sind die beste 
Bestätigung dafür. 

Bei herrlichem Wetter verbrachten am Nachmittag bis spät in 
die Nacht etliche Gäste und unsere Vorstandschaft einen 
kurzweiligen Tag. 

Wir freuen uns schon alle auf ein Gartenfest im neuen Jahr, 
das sicherlich wieder zu einer festen Veranstaltung im 
Jahresablauf der Gartenkolonie Auwiesen e.V. wird. 

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

Herbstwanderung 

Auch in diesem Jahr fand wieder unsere traditionelle 
Herbstwanderung statt. 

Treffpunkt war am 29.09.2013 an der Gaststätte „Eckstein“ am 
Markt. Hier bestand die Möglichkeit zum gemeinsamen 
Mittagessen. 

Anschließend stand folgende Etappe, die gut zu Fuß zu 
bewältigen war, an: 

Wanderung Richtung TGN-Gelände, entlang des Radweges bis 
zum Heubischer Kreisel, weiter Richtung Heubisch, entlang des 
Mupperg-Fußes zur Nachmittagseinkehr in die "Eule". 
Während der Wanderung standen Überraschungen und 
Erfrischungen sowie Süßigkeiten für Kleine und Große bereit.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitseinsätze 2013 

Im zurückliegenden Gartenjahr 2013 haben wir von April bis 
Oktober 7 Arbeitseinsätze durchführen können. Dabei zeigte 
sich eine durchaus positive Entwicklung bei der Anzahl der 
beteiligten Helfer. Zum ersten Arbeitseinsatz im April hatten 
sich sogar ca. 20 Helfer eingefunden. Diese extrem hohe 
Anzahl konnte zwar (natürlich) nicht gehalten werden, im 
Durchschnitt aller Arbeitseinsätze konnten wir aber dennoch 
ca. 8 Helfer pro Arbeitseinsatz verzeichnen. Gegenüber den 
Vorjahren, mit eher nur ca. 4 Helfern im Schnitt, eine 
erfreuliche Entwicklung. 

So konnten wir unter anderem die freistehenden Gärten  und 
den Bereich Vereinsheim über die gesamte Saison in einem 
ordentlichen Zustand halten. Eine (leider) größere 
Entmüllungsaktion im Garten Nr. 15 wurde durchgeführt, der 
Bauschutt am Hauptzufahrtsweg wurde entsorgt, neue 
Schaukästen aufgestellt, die „Bratwursthütte“ mit einem 
neuen Anstrich versehen und viele weitere notwendige 
Arbeiten konnten erledigt werden. 

Dafür vielen recht herzlichen Dank an alle beteiligten Helfer! 

Dennoch eine Bitte: Auch wenn es dieses Jahr mit den 
Arbeitseinsätzen ganz gut funktioniert hat, unterstützt uns 
auch im Gartenjahr 2014 wieder so tatkräftig, wie es euch 
möglich ist. Im Hinblick auf wahrscheinlich weitere frei 
werdende Gärten, werden die zu erledigenden Arbeiten wohl 
eher mehr als weniger werden. 

Die Arbeitseinsätze im neuen Jahr werden im Zeitraum April 
2014 bis Oktober 2014 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. (jh)  

Wasseruhrenausbau / -einbau 2013 / 2014 

Der Ausbau der Wasseruhren wurde am 18./19. Oktober 
durchgeführt und ging größtenteils problemlos von statten. 
Dennoch 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.(jh) 

Landesverbandsbeitrag 2014 

Der jährliche Kostenbeitrag für den Landesverband erhöht sich 
für 2014 um 3,00 €, d.h. auf der nächsten Jahresrechnung 
2013/2014 wird dort nicht mehr 12,00 € berechnet sondern 
15,00 € (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) 

Baumfällaktion am Vereinsheim 

Eigentlich sollten unsere beiden Eichen am Vereinsheim jetzt 
im Herbst gefällt werden. Die Gründe dazu wurden ja 
ausgiebig auf der Jahreshauptversammlung 2013 bekannt 
gegeben und auch im letzten Auwiesenboten erklärt. Im Laufe 
des Jahres hat sich nun aber herausgestellt, dass wir 
versuchen werden einen Baum zu erhalten, d.h. der hintere 
Baum, hier im Bild zu sehen, wird im Frühjahr beschnitten, der 
Baum davor gefällt. Wir werden so unser Vereinsheim vor 
herabfallenden Ästen schützen und auch die Menge an Laub 
im Herbst reduzieren, erhalten aber einen wunderschönen 
Baum. (sp) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine 2014 

01.03.2014 Jahreshauptversammlung  
 13:00 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 

Impressum 

Herausgeber „Auwiesenbote“ 
Gartenkolonie Auwiesen e.V. 
Austraße 120 
96465 Neustadt bei Coburg 

Weihnachtsfeier und Jahresabschluss 2013 

Die Vorstandschaft der Gartenkolonie Auwiesen würde sich 
freuen, seine Mitglieder zur diesjährigen Weihnachtsfeier 
am Freitag, den 6. Dezember 2013, ab 18.30 Uhr, im 
Gasthaus "Eckstein" begrüßen zu dürfen. 
Nach einem gemeinsamen Abendessen erwartet uns eine 
Tombola sowie ein Bilder- und Filmabend diesjähriger 
Veranstaltungen. 

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

Folgende Essen stehen zur Auswahl:       

Gänsebrust, Klöße, Salat und Rotkohl  11,90 € 
Roulade, Klöße und Salat  9,20 € 
Paniertes Schnitzel mit Pommes  7,70 € 
   wahlweise zum Schnitzel ein Salat  2,20 €   

Anmeldungen und Essenswünsche bitte bis zum  
30. November 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-2013/ 

Illegale Müllentsorgung 

Nach unserem letzten Aufruf, dass illegalen Müllentsorgungen 

mit allen Mitteln nachgegangen wird, hat sich das Problem im 

vorderen Anlagenbereich zum Positiven entwickelt. Allerdings 

mussten wir zum Jahresende hin feststellen, dass nun im 

hinteren Bereich (Tor 7) zunehmend Müll abgelagert wird. 

Sowohl im angrenzenden Wäldchen als auch im Umfeld, der 

dort angebrachten kleinen Müllbehälter. Wir fordern hier 

noch mal konsequent auf, jede Art von Müllentsorgung, dazu 

gehören auch Gartenabfälle, Rasenschnitt, Baumschnitt usw., 

zu unterlassen und werden gegen solche Entsorgungen 

konsequent vorgehen. (sp)  

  

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.  

1. Vorsitzender Thorsten Barnikol 
Tel.: 09568/3001311 
Redaktion: Stephan Putz (sp) Jürgen Heß (jh) 
eMail: info@gartenkolonie-auwiesen.de 
Homepage: www.gartenkolonie-auwiesen.de 
Auflage 81 

Zum Schluss noch ein großes 
Ding: 

Wolframs Riesenkohlrabi, Garten 
Nr. 18, Gewicht 8075 gr, geerntet 
27.10.2013, zart und schmackhaft! 

 

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

