
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe 8 Januar 2017 

Liebe Kleingärtnerinnen, liebe Kleingärtner 

 

 

Jahresrückblick zu den Veranstaltungen 2016 

Im letzten Jahr konnten wir vier traditionelle Veranstaltungen 
durchführen. Zusätzlich zu diesen vier Veranstaltungen, der 
Frühjahrswanderung, dem Gartenfest im Sommer, der 
gemeinsamen Busfahrt im Herbst und der Weihnachtsfeier 
zum Jahresabschluss, konnten wir den Tag des Gartens im 
zurückliegenden Veranstaltungskalender mit aufnehmen. Über 
die Frühjahrswanderung wurde schon im letzten Auwiesen-
boten berichtet. In dieser Ausgabe folgen nun die Berichte zu 
den anderen Veranstaltungen des vergangenen Jahres. 

Wir können hier nur jeweils ein paar Bilder zeigen auf unserer 
Homepage www.gartenkolonie-auwiesen.de sind noch etliche 
weitere Bilder zu finden. 

Tag des Gartens 2016 

Kleingärtner in Neustadt feierten den  
"Tag des Gartens" 

Der "Tag des Gartens" war am 12. Juni 2016 einer der größten 
Tage der offenen Tür die es in Deutschland gibt. Viele der 
15.000 im Bundesverband Deutscher Gartenfreunde organi-
sierten Kleingartenvereine nutzten den Ehrentag um den 
Menschen die Bedeutung des Kleingartens für das Wohl-
befinden von Mensch und Natur in Stadt und Land ins 
Bewusstsein zu rufen. 

Auch bei uns, in der Gartenkolonie Auwiesen e.V., war an 
diesem Tag ein Tag der offenen Tür. Leider hat uns hier das 
Wetter einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Bei 
Dauerregen haben sich leider sehr wenig Besucher in der 
Kolonie eingefunden. Dennoch haben sich bei Kaffee und 
Kuchen etliche Gärtnerinnen und Gärtner in unserem 
Vereinsheim am Nachmittag getroffen und verbrachten 
zusammen einige schöne Stunden. 

Auch in den anderen Neustadter Gartenkolonien ergab sich 
das gleiche Bild. 

Allerdings wurde von allen Verantwortlichen festgestellt, dass 
sich alle Gärtnerinnen und Gärtner an den Vorbereitungen 
und da vor allem an den Gestaltungen ihrer Gärten, mit viel 
Energie beteiligt haben. 

Auch in unserer Gartenkolonie wurden die Gärten in einen 
sehr schönen Zustand gebracht. 

So war die Veranstaltung doch eine Aktion, die nicht umsonst 
viel Arbeit gefordert hat. (sp) 

 

 

Weitere Bilder auf unserer Homepage 

ein Jahr ist vorüber und das Neue hat gerade eben erst begonnen. Passend dazu möchte ich mich gleich 
zu Beginn bei allen Gärtnerinnen und Gärtnern und vor allem bei meinen Vorstandmitgliedern recht 
herzlich, für die geleistete Arbeit, bedanken. Ohne diese Mitwirkung, in Form von geleisteter Mitarbeit, 
aber auch in Form von positiven Rückmeldungen, wäre mir das vergangene Jahr sicherlich wesentlich 
schwerer gefallen. Nur so konnten wir zusammen, als neuer gewählter Vorstand der Gartenkolonie-
Auwiesen e.V., alle neuen Aufgaben bewältigen und das hoffentlich zur Zufriedenheit aller Vereinsmit-
glieder. 

Ich wünsche allen Gärtnerinnen und Gärtnern ein erfolgreiches und zufriedenes neues Jahr und freue 
mich alle Vereinsmitglieder, bei bester Gesundheit, auf unserer Jahreshauptversammlung am        
04. März 2017 begrüßen zu dürfen. 

Mit kleingärtnerischem Gruß, euer 1. Vorsitzender Stephan Putz 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abend. Ein Musikant sorgte dann auch für die richtige 
Stimmung. 

Gegen 21:00 Uhr ging es wieder zurück nach Neustadt. 

Vielen Dank geht an Monika Schönig, die für uns diesen 
schönen Tag organisiert hat. (sp) 

Gartenfest 2016 

Wie in jedem Jahr veranstaltete die Gartenkolonie Auwiesen 
e.V. ihr traditionelles Gartenfest. In diesem Jahr fand die 
Veranstaltung am 09. Juli 2016 statt. 

Bei herrlichem Wetter begann das Fest am Nachmittag um 
14:00 Uhr mit Kaffee und Kuchen. 

Zahlreiche Gärtnerinnen, Gärtner, Bekannte und Freunde 
haben sich dazu schon am Nachmittag eingefunden. Das, von 
der Gartenkolonie "Am Wildenheider Weg", ausgeliehene 
große Zelt war gut gefüllt und auch unser Musikant hatte im 
Zelt noch seinen Platz gefunden. 

Auch für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt. Frisch vom 
Grill wurden Steaks und Bratwürste angeboten und ein Döner, 
frisch vom Grillspieß, fand große Nachfrage. Da war sicherlich 
für jedem etwas dabei. 

Für die gute Laune und Unterhaltung sorgte unser Musikant 
Karl Horner aus Heubisch. Bei schönstem Sonnenschein 
verbrachte man zusammen einen kurzweiligen Tag bis in die 
späten Abendstunden. 

Ein großer Dank geht an die zahlreichen Helferinnen und 
Helfer, die ein solches Fest erst möglich machten. 

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

Busfahrt 2016 

Auwiesenbusfahrt "Fränkische Weinprobe" 

Die diesjährige Busfahrt ging in das fränkische Städtchen 
Volkach am Main und von dort direkt in die Hölle. 

Wir nutzten in diesem Jahr ein Angebot der Fa. Haida Reisen, 
welches auch allgemein angeboten wurde und hatten für 
unseren Verein eine größere Anzahl an Plätzen gebucht. 

Die Abfahrt erfolgte am 05. November 2016 gegen Mittag in 
Richtung des fränkischen Städtchens Volkach am Main. Dort 
angekommen wurde ein Stadtbummel durchgeführt. 

Anschließend ging es dann weiter nach Obereisenheim, zu 
höllisch schönen Stunden im Weingut. Höllisch war dort 
allerdings nur der Wein aus der weltbekannten Lage 
„Obereisenheimer Höll“. Bei einer fachgerechten Weinprobe 
mit Erklärungen zu den Rebsorten und Lagen der Weine und 
einer reichhaltigen Winzerplatte im gut geheizten 
Gewölbekeller verbrachte man zusammen einen schönen 

Weitere Bilder auf unserer Homepage 

Weitere Bilder auf unserer Homepage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachtsfeier und Jahresabschluss 2016 

Die diesjährige Weihnachtsfeier fand am Freitag, den 09. 
Dezember 2016, ab 18:30 Uhr, im Gasthaus "Eckstein" statt. 

Nach einem gemeinsamen Abendessen wurde ein Schätzspiel 
durchgeführt. 

Dabei musste die Menge von diversen Dingen, abgefüllt in 
Gläsern, geschätzt werden. Als Gewinn gab es in diesem Jahr 
NECI Gutscheine. 

"Gedichtla" und "G'schichtla", passend zur Weihnachtszeit, 
vorgetragen von Vereinsmitgliedern, waren eine ab-
wechslungsreiche Bereicherung der Veranstaltung und ge-
meinsam verbrachte man noch einen schönen Abend, bis spät 
in die Nacht. 

Besten Dank noch an das gesamte Vorbereitungsteam 
(Christine Herrmann und Monika Schönig) (sp) 

Arbeitseinsätze 2016 

Im zurückliegenden Gartenjahr 2016 haben wir von Mai bis 
Oktober sechs Arbeitseinsätze durchführen können. So 
wurden unter anderem die freistehenden Gärten  und unser 
Vereinsheim über die gesamte Saison hin in einem ordent-
lichen Zustand gehalten. Dafür recht herzlichen Dank an alle 
beteiligten Helfer! 

Dennoch eine Bitte: Auch wenn es in diesem Jahr mit den 
Arbeitseinsätzen wieder ganz gut funktioniert hat, unterstützt 
uns auch im Gartenjahr 2017 wieder so tatkräftig, wie es euch 
möglich ist.  

Weitere Bilder auf 
unserer Homepage 

Weitere Bilder auf unserer Homepage 

Wasseruhrenausbau 2016 

Der Ausbau der Wasseruhren wurde am 29. Oktober 2016 
durchgeführt und ging größtenteils problemlos von statten. 
Der Zustand der Wasseruhrenschächte hat sich dankenswerter 
weiße verbessert. Dennoch gab es den ein oder anderen 
Schacht, in dem wir in diesem Jahre keine Wasseruhr mehr 
einbauen werden, wenn der dort nicht mehr hinnehmbare 
Zustand beseitigt wird. Die betroffenen Gärtner erhalten 
demnächst ein Schreiben bezüglich des Zustandes ihres 
Wasseruhrenschachtes. 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. 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) 

Die Arbeitseinsätze im neuen Jahr werden im Zeitraum April 
2017 bis Oktober 2017 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)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine 2017 

04.03.2017 Jahreshauptversammlung für alle Mitglieder 
 14:00 Uhr / Gaststätte Eckstein 
Frühjahr Bestellung von Gartendünger 
Weite Veranstaltungen sind in Planung und werden an der 
Jahreshauptversammlung bekannt gegeben und sind dann auf 
unserer Homepage und in den Schaukästen zu finden. 

http://www.gartenkolonie-auwiesen.de 
 

Neue Schaukästen 

Am Vereinsheim und bei der Zufahrt über die Marie-Curie-
Straße wurden zwei neue Schaukästen montiert. Nachdem die 
dort angebrachten Schaukästen schon recht in die "Jahre" 
gekommen waren, wurde noch vom letzten Vorstand 
beschlossen, diese durch Neue zu ersetzen. Zwei neue Schau-
kästen am Tor 7 und Tor 4 wurden schon 2013 angeschafft 
und unser Gartenfreund Wolfgang Croner hat sich darum 
gekümmert zwei große Schaukästen selber zu bauen. Diese 
beiden Schaukästen wurden im Frühjahr von Heike und Oliver 
Pukowski  am Vereinsheim und bei der Zufahrt über die Marie-
Curie-Straße montiert und stehen für uns zur Verfügung. 

Recht herzlichen Dank an alle Helfer für die geleistete Arbeit. 
(sp) 

Nachruf Rainer Kuczenski 

Leider müssen wir zum Jahresanfang auch eine sehr traurige 
Mitteilung machen. Unser Rainer Kuczenski ist am 05. Januar 
2017, nach schwerer Krankheit, im Alter von 68 Jahren, 
verstorben. 

Rainer war seit dem 01. Juli 2007 Mitglied bei uns im 
Gartenverein und bewirtschaftete seitdem, zusammen mit 
seiner Frau Angela, mit großer Hingabe seinen Garten. 

Es ist so schwer einen geliebten Menschen zu verlieren.  
Liebe Hinterbliebene, in Gedanken und in tiefer Trauer sind 
wir bei Euch. 
Die Vorstandschaft und alle Gärtnerinnen und Gärtner der 
Gartenkolonie Auwiesen e.V. 

Lieber Rainer,  
mögest Du, wohin Du gehst, 
einen neuen Garten vorfinden,  
noch unbestellt,  
wo Du mit beiden Armen anpackst, 
der Ahnen gedenkst 
und den Pflanzen Liebe schenkst,  
damit alles bereit ist,  
wenn wir nachkommen. 
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70 Jahre Gartenkolonie Auwiesen e.V.  

Im Herbst 1946 stellte die Stadt Neustadt eine ehemalige 
Kiesgrube für eine Gartenkolonie zur Verfügung. Am 17. 
Oktober 1946 sollten von Seiten des Stadtbauamtes Gärten 
für die Neubürger des Vertriebenenlagers „Salzburg“ ver-
geben werden. Sie sollten sich zu dieser Zeit auf dem Gelände 
der ehemaligen Kiesgrube des Kabelwerkes einfinden. Im 
November 1947 wurden bereits die ersten Richtlinien und 
Anordnungen für eine Gartenanlage „In den Auwiesen“ 
festgelegt. Im Hinblick auf die damalige schwierige Ernährung 
war jeder Pächter für den hundertprozentigen Anbau der 
Gartenfläche verantwortlich. Die Gärten sollten Nutzgärten 
und Stätten der Erholung sein und sollen diesen Zweck auch 
heute noch erfüllen. Die Erzeugnisse des Gartens dienten und 
dienen ausschließlich dem eigenen Bedarf der Familie. Bei der 
Gründung des Vereins am 19. Januar 1947 in der 
Gastwirtschaft „Zum Guten Kameraden“ auf dem Marktplatz 
erhielt die Kolonie den Namen „Schrebergartenkolonie 
Auwiesen“. 

Aus Anlass unseres 70 Jährigen Bestehens wollen wir unser 
diesjähriges Gartenfest in einem etwas größeren Rahmen 
abhalten. Wer dazu noch Vorschläge hat kann diese bitte 
gerne zur Jahreshauptversammlung einbringen. (sp) 

Suche nach Dokumenten und Bildern aus der 
Vergangenheit 

Anlässlich unseres Jubiläums, aber auch zur Vervollständigung 
unserer Homepage, sind wir auf der Suche nach alten Doku-
menten und Bildern aus der Vergangenheit unserer Garten-
kolonie Auwiesen e.V. Wer solche Dokumente und Bilder hat 
und diese zur Verfügung stellen möchte, der möge sich bitte 
mit dem 1. Vorsitzenden Stephan Putz in Verbindung setzen. 
Gerne kopieren wir auch die entsprechenden Sachen und 
geben das Original wieder an den Besitzer zurück. (sp) 

Bauliche Erweiterungen im Garten 

Gerne möchte man seine Gartenparzelle nach eigenen 
Wünschen und Vorstellungen ausbauen. Allerdings gibt es für 
solche baulichen Erweiterungen und Erneuerungen gesetzliche 
Vorschriften, die wir akzeptieren müssen. 

Unser Stadtverband der Kleingärtner, also unser Verpächter, 
und wir müssen hierbei die Vorgaben der Stadt Neustadt und 
des Bundeskleingartengesetzes unbedingt beachten und 
einhalten.  

Bauliche Veränderungen müssen bitte vorher auf jedem Fall 
mit dem Vorstand unserer Kleingartenanlage besprochen 
werden.  Nur wenn entsprechende Bauvorhaben vorher 
schriftlich genehmigt wurden gibt es hinterher keinen Anlass 
für spätere Klagen.  

Der Stadtverband der Kleingärtner ist durchaus berechtigt, 
nicht genehmigte Bauten kostenpflichtig entfernen zu lassen. 
Die Kosten der Räumung trägt dann natürlich der Pächter.  

Für Fragen dazu steht euer 1. Vorsitzender gerne jederzeit zur 
Verfügung. (sp) 

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