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Das hatten wir uns anders vorgestellt – diese Ausgabe sollte unbedingt vor den Sommerferien 
erscheinen! Aber, wie auch so o�  bei den im Frühjahr eifrig geplanten Gartenarbeiten („Dieses 
Jahr wir der Zaun gemacht!“), holte uns die Zeit schneller ein, als gedacht. So sind es auch 
dieses Jahr leider nur zwei Gartenblätter geworden, und einen schönen Artikel zu der Arbeit 
im „Paradieschen“ müssen wir sogar ins nächste Jahr verschieben... Erfreulich ist dagegen, dass 
wir redaktionelle Verstärkung bekommen haben. Die engagierte Historikerin, Autorin und 
Gärtnerin Kirsten Tiedemann berichtet fortan in einer kleine Kolumne über ihre Aktivitäten 
und Erkenntnisse. Wenn das so weiter geht, müssen wir kün� ig vielleicht den Seitenumfang 
erweitern. Und drei Ausgaben pro Jahr scha� en. Wir arbeiten dran, euer Gartenblatt-Team.
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Backhaus-Freunde fangen Feuer!
Das Projekt Backhaus hat schon seit der ers-
ten Erwähnung bei der Hauptversammlung 
vor einigen Jahren die Vereinsmitglieder in 
Gegner und Befürworter aufgeteilt – es wur-
de teils heft ig diskutiert und gestritten... 

Seit einiger Zeit ist es recht ruhig gewor-
den um das Streitobjekt vor dem Vereins-
heim – aus verschiedenen Gründen konnte 
es weder weitergebaut noch genutzt wer-
den. Für einige engagierte Gartenfreunde zu 
ruhig! Um diesen sinnvollen Gemeinschaft s-
Treff punkt baldmöglichst nutzen zu können 
und die alte Kunst des Steinofenbackens zu 
lernen, fand sich ein kleiner Haufen Inter-
essierter im Juni zu der „Backhausfreunde“-
Gruppe zusammen. Sogar ein gelernter 
Steinofen-Bäcker ist dabei – dann kann der 
erfolgreichen Fertigstellung unseres Back-
hauses ja nix mehr im Wege stehen! Wie bei 

vielen schönen Projekten folgte auch hier auf 
den ersten Enthusiasmus die Ernüchterung.

Es stehen noch einige notwendige Bau-
maßnahmen aus, für die es fachmännische 
Leitung und Organisation bedarf. Wer dazu 
die nötige Kompetenz UND Zeit hat, muss 
erst noch herausgefunden werden. Zusätz-
lich braucht es festgelegte Richtlinien, nach 
denen ein von Mitgliedern selbst initiierter 
Backtag ablaufen kann. Und nicht zuletzt 
muss die Frage geklärt werden, welcher Kos-
ten-Anteil der benötigten Materialien vom 
Verein getragen werden kann.

Ein erstes Treff en zwischen Vorstand 
und Backhausfreunden fand Mitte Septem-
ber statt – ein kleiner notwendiger Meilen-
stein auf dem Weg zum gemeinschaft lichen 
Backspaß! Das Feuer ist entfacht... •
Jan Herrmannsen, Mitherausgeber
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Unser Verein

Vorstände kamen und gingen. Wegewart 
Willi (74) war die Konstante in unserem 
Kleingartenverein – er blieb.

Seit 20 Jahren hat Willi einen Garten im Wei-
deweg. Er hat nur mal die Seite des Weide-
weges gewechselt. Vor 17 Jahren trat er dann 
das Amt des Wegewartes an – und hat noch 
nicht genug davon. Damals war es noch not-
wendig einen Schätzerlehrgang sowie einen 
Fachberaterlehrgang zu absolvieren. Dann 
konnte der neue Wegewart vom erweiterten 
Vorstand gewählt werden. Heute scheinen 
aus Willis Sicht diese Lehrgänge keine Vo-
raussetzung mehr zu sein, um das Amt des 
Wegewartes anzutreten. Heute läuft das alles 
etwas anders: „Wenn ich sag, ich brauch ei-
nen (Wegewart, Anm.d.R.), dann krieg ich 
einen. Aber das will ja keiner machen“, so 
Willi. Tatsächlich ist das eine seiner Sorgen. 
Es gibt kaum Nachfolger für dieses Amt.

Willis Tätigkeiten und Zuständigkeiten 
sind vielfältig. Als Schätzer hat er schon lan-
ge nicht mehr gewirkt, Arbeit hat er genug. 
Zunächst versucht der Wegewart, den Vor-
stand zu entlasten. Der Vorstand teilt Wil-
li – welcher die Gemeinschaftsarbeit leitet 
und koordiniert – mit, welche Tätigkeiten 
auf dem Vereinsgelände anstehen. 

Das Prinzip der Gemeinschaftsdiens-
te und Wegewarte ist traditionell mit dem 
Kleingartenwesen verbunden. Hier wur-
den früher die großen Aufgaben in einer 
Gemeinschaft angegangen und gemeistert. 
Heute beschränkt sich diese Arbeit meis-
tens auf die Pflege der Wege und der Ge-
meinschaftseinrichtungen.

Natürlich fährt Willi regelmäßig die 
Wege ab und ermittelt selbst ebenfalls die 
nötigen Arbeiten, die dann im Rahmen des 
Gemeinschaftsdienstes erledigt werden. Also 
ist Willi auch Samstags da, wenn die Mitglie-
der ackern und schuften. Die Neuregelung, 
dass Kinder bitte nicht zur Gemeinschafts-
arbeit mitgenommen werden, begrüßt Willi 
sehr. So können alle konzentriert arbeiten, 
aber vor allem kann den Kindern nichts 
passieren. Und an dieser Stelle betont unser 
Wegewart: „Also, eins möcht ich mal sagen! 
Unsere Frauen arbeiten so herrlich, da kön-
nen sich die Männer mal eine Scheibe von 
abschneiden!“ und bemerkt, dass die Zahl 
der Frauen bei der Gemeinschaftsarbeit in 
den letzten Jahren zunimmt.

Neben der Organisation der Gemein-
schaftsarbeit kümmert sich Willi auch um 
die Sickergrube am Vereinshaus und die 

Schlackelieferungen mehrmals jährlich zur 
permanenten Ausbesserung der Wege. Ne-
benbei sorgt er für die regelmäßige Erset-
zung der Schlösser an den Toren, die häufig 
geknackt werden. Auch an den Zapfstellen 
muss regelmäßig nachgeschaut werden, ob 
die Türen richtig verschlossen sind. Hier 
bittet Willi um verantwortungsvollen Um-
gang mit den Zapfstellen und deren Türen. 
Kinder sollen beim Wasserholen bitte be-
gleitet werden, da die Türen nicht immer 
einfach zu verschließen sind.

Auch wenn andere Wegewarte mal 
Unterstützung brauchen, zum Beispiel bei 
der Durchsetzung von Regeln, dann wird 
Willi zu Rate gezogen und macht den Par-
zellistInnen deutlich, was zu tun ist. Wich-
tig: „Das soll alles freundlich bleiben. Wir 
sind ein Verein. Rumstänkern geht nicht“, 
so Willi. Allerdings merkt er an, dass er 
manchmal das Gefühl habe, die Leute hör-
ten nicht auf die Wegewarte und sie seien 
„Null und Nichtig“.

Willi berichtete, dass einige Wegewarte 
unerfreuliche Begegnungen mit Mitgliedern 
unseres Kleingartenvereins hatten. Beim 
Hinweis auf Unregelmäßigkeiten wurden 
sie von diesen beschimpft, andererseits hörte 
man aber auch Klagen von Vereinsmitglie-
dern, wonach die Wegewarte unsensibel und 
ohne Fingerspitzengefühl vorgehen.

An dieser Stelle hätten wir gern die 
aktuelle Zuordnung der von ihm koordi-
nierten, einzelnen Wegewarte veröffent-
licht, aber Willi bat um Zurückhaltung, 
da die Zuständigkeiten mit den einzelnen 
Wegewarten noch nicht abschließend be-
sprochen worden war. Sicher wäre eine 

Übersicht der Wegewarte für alle Vereins-
mitglieder sinnvoll, um seine jeweilig zu-
ständigen Wegewarte zu kennen und direkt 
kontaktieren zu können. 

Willi heißt eigentlich Wilfried, aber kei-
ner nennt ihn so. Er ist im Buntentorsteiweg 
aufgewachsen und der Stadtwerder gehörte 
schon lange Zeit vor Entstehung des Wer-
dersees zu seinem Leben. Als Junge rodelte 
er auf dem Krähenberg und „ditscherte“ im 
Parzellengebiet zu den Läden mit Bonschen 
und Brot. Willi erinnert sich an die ver-
steckten Kneipen: „Läden gab´s hier viele. 
Und vor einigen Häusern hingen so kleine 
Laternen. Ging man rein, saßen da plötzlich 
20 Leute“.

Er ist gelernter Zimmermann, weil Va-
ter das so wollte. Nach Beendigung der Leh-
re fuhr er dann 15 Jahre zur See. Seine erste 
Reise auf einem deutschen Schiff dauerte 1 
½ Jahre. Als er zurückkam heuerte er auf 
norwegischen Schiffen an – sein Vater war 
Norweger. Da verdiente man das Doppelte 
„nicht wie bei den Deutschen 50 Pfennige 
pro Überstunde“. Nach der Seefahrt kam 
die Luftfahrt. Bei Airbus lernte Willi um 
zum Flugzeuggerätebauer und arbeitete 
hier 25 Jahre bis zur Frührente. Doch die 
Rente hinderte ihn nicht am Arbeiten, er 
hängte für 3 Jahre einen Job bei TNT Paket-
dienst an. Nun genießt Willi den Ruhestand 
mit Enkelkindern in Bremen und im Ruhr-
pott. Und was den Garten angeht? „Wir ha-
ben viel leckeres Gemüse. Ich bin zuständig 
für Rasen, Hecke, das Grobe eben. Meine 
Frau lässt mich nicht ran an Blumen und 
Gemüse“. Aber Arbeit hat Willi anschei-
nend genug! •

Willi – unser Mann für (fast) alle Fälle
DER VERSUcH EINES PORTRäTS VoN METTE ASMUSSEN UND WERNER RUNGE
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Die Mitglieder

Neues von der Imkerin
Bereits im Herbst 2012 hatten wir euch 
Petra, die Imkerin, vorgestellt. Seinerzeit 
befand sich der Bienenstellplatz Auf den 
Bleichen. Zwischenzeitlich ist sie in den 
Dorotheenweg umgezogen.

Hier nutzt sie einen Garten als Bie-
nengarten, der wegen eines Walnuss-
baumes nicht verpachtet werden kann. 
Diese Option stellt der Landesverband 
jedem Kleingartenverein zur Verfügung, 
mit dem Ziel die Bienenhaltung in den 
Kleingärten zu fördern.

Den Umzug haben ihre Bienen gut 
überstanden. Trotzdem sind ihre Bienen 
vor Krankheiten nicht gefeit, das geht 
aber jedem Imker so. Petra beobachtet 
ihre Bienen genau, achtet auf Krankhei-
ten und führt die vom Imkerverein Bre-
men empfohlenen Massnahmen gegen 
die Varroamilbe durch. Dadurch konnte 
sie den Krankheitsbefall niedrig halten. 
Zusätzlich lässt sie einmal im Jahr die 
Völker vom Veterinäramt auf Faulbrut 
untersuchen. Aber auch hier wurde kein 
Befall festgestellt.

Zwischenzeitlich verfügt Petra über 
vier Völker. Sie hat einfach die Völker ge-

teilt. Da jedes Volk eine Königin braucht, 
haben die Völker, die keine Königin hat-
ten, sich selbst eine Königin herangezo-
gen.

Insgesamt ist sie mit der Honigaus-
beute sehr zufrieden. Durch den frühen 
Frühling und den guten Sommer hatten 
die Bienen fleissig Nektar gesammelt. 
Auf dem Sommerfest konnte sich Petra 
am Vereinsheim vorstellen und erstmals 
eigenen Honig präsentieren. Übrigens 
auch ein nettes Mitbringsel für Freunde 
und Bekannte.

Gegenwärtig neigt sich das Bienen-
jahr dem Ende entgegen. Im nächsten 
Frühjahr würde sie sich freuen, wenn In-
teressierte auf sie zu kommen, um Petra 
bei ihrer Arbeit zuzusehen.

Zum Schluss noch ein Hinweis auf  
Pflanzen für Wildbienen: Die Weide ist 
eine der ersten Trachtpflanzen im Jahr 
und für die Bienen sehr wichtig. Darüber 
hinaus kann sich wie folgt informieren: 
www.bund-bremen.net/themen_und_
projekte/naturschutz/artenschutz/bre-
men_blueht_auf/bienenfreundliche_
pflanzen/. •

»Der Mann ohne Strom« 

Schaky, der seit etwa vier Jahren 
den Kleingarten am Weg zum Krä-
henberg 1 a wieder zu einem Garten 
verwandelt hat, heißt eigentlich mit 
bürgerlichem Namen Michael Toni 
Faßbinder. Wie er zu dem Spitznamen 
Schaky kam, weiß er auch nicht genau. 
Es wird vermutet, dass dies irgendwie 
mit dem Sänger „Shakin‘ Stevens“ zu-
sammenhängt.

Schaky, der im Viertel ein kleines 
Baugeschäft betreibt, freut sich auf sein 
kleines Gartenparadies, wenn er nach 
einem langen Arbeitstag mit Tochter, 
Lebenspartnerin und Hund „Ausspan-
nen auf Parzelle“ genießen will. 

Nur eines fehlte noch zu seinem 
Glück, er hatte keinen Strom. Inzwi-
schen hat sich sogar die lokale Presse 
dieses Themas angenommen. Sein 
Antrag an die SWB wurde erst ein-
mal, wie der von viele anderen An-
tragstellern, abgeschmettert. Das aber 
ließ sich Schaky nicht gefallen. Vor 
dem Oberlandesgericht bekam er 
schließlich Recht. Die SWB muss ihn 
anschließen! Das Argument, dass die 
Freileitung nicht freigeschnitten ist, 
greift hier nicht.

Bei Redaktionsschluss war noch 
nicht bekannt, wie zeitnah der An-
schluss installiert wird. Schaky ist je-
denfalls erst einmal froh, dass das „Tau-
ziehen“ mit der übemächtigen SWB 
endlich beendet ist, denn gegen dieses 
Urteil ist keine Revision möglich.

Es soll hier nicht unerwähnt blei-
ben, dass Schaky auch noch andere 
Kompetenzen in unser Vereinsleben 
einbringt. So war er im letzten De-
zember an der Backhaus-Baustelle mit 
seinem Equipment und seinem Sach-
verstand ein gern gesehener Mithelfer.

Last but not least trainiert er beim 
ATS Buntentor auch noch eine Fuß-
ball-Jugendmannschaft. •
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Das Thema

Wegen der Wohnungsnot nach dem Krieg 
war das Wohnen in Kleingartengebieten 
per Erlass des damaligen Bürgermeisters 
Wilhelm Kaisen geduldet worden. Nach 
und nach wurde diese Duldung jedoch 
wieder zurückgenommen. 

Vorläufiger negativer Höhepunkt war der 
gewaltsame Abriss eines bewohnten Kai-
senhauses in Woltmershausen. Das kann 
dem Kaisenhaus im Behrensweg in der 
Waller Feldmark glücklicherweise nicht 
passieren. Hier konnte das ehemalige Kai-
senhaus der Familie Kopmann umgenutzt 
und saniert werden. 

Heute ist das Kleinmuseum, das sich 
schwerpunktmäßig mit der Geschichte der 
Wohnsituation der Bewohner in den 50er 
und 60er Jahren beschäftigt, auch mit den 
Außenanlagen fertiggestellt.

Es konnte in den Sommermonaten (bis 
zum 28. September) Sonntags von 11.00 

bis 17.00 Uhr besichtigt werden. Zusätz-
lich können sich aber auch Gruppen mel-
den und an Führungen teilnehmen. Hierzu 
meldet man sich telefonisch unter 396 52 36 
(Frau Ludolf), 388 70 80 (Frau Eckler-von 
Gleich) oder 38 51 11 (Frau Golinski).

 Das Kaisenhaus-Museum wird getra-
gen vom Kulturhaus Walle (Brodelpott), 
dem Beirat Walle, dem Frauenmuseum 
Bremen, sowie dem Bremer Zentrum für 
Baukultur. Viele Exponate wurden von 
ehemaligen Kaisenhaus-Bewohnern, bzw. 
ihren Nachkommen zur Verfügung ge-
stellt. So ist im „Obergeschoss“ des Muse-
ums das Original Schlafzimmer des letzten 
Bewohners zu sehen. Auch ein traditionel-
les „Plumpsklo“ gehört zu den Exponaten.

Wer an einer hautnahen Begegnung mit 
der Vergangenheit interessiert ist, dem sei 
ein Besuch im Kaisenhaus-Museum unbe-
dingt empfohlen. Spätestens wieder an einem 
Sommersonntag im nächsten Jahr! •

Das Redaktionsteam des Gartenblattes 
hatte im Sommer Besuch von Kirsten 
Tiedemann, der Autorin des Buches 
„Mehr als ein Dach über dem Kopf“. 
Kirsten Tiedemann ist eine Aktivistin, die 
sich für den bewussten Umgang mit den 
verbliebenen Kaisenhäusern einsetzt. 
Frau Tiedemann, die auf der Juliushöhe 
gärtnert, berichtete von ihrer Arbeit und 
von der Aktion „Gärtners Glück“, die von 
ihr initiert und organisiert wurde.
An dieser Stelle und auch künftig wollen 
wir Kirsten Tiedemann gerne auch im 
Gartenblatt zu Wort kommen lassen... 

 Kaisenhäuser aktuell
Um den Erhalt intakter Kaisenhäuser 
mit ihrer besonderen Geschichte wird 
aktuell in der Politik gestritten. Warum 
sollen die kleinen Wohnhäuser in den 
Parzellengebieten Bremens für viel Geld 
abgerissen werden, obwohl es rechtlich 
möglich ist, sie zu erhalten? Insgesamt 
soll es noch 1000 dieser sympathi-
schen Häuser geben. Sie werden seit 
60 Jahren geduldet. Viele sind in Walle 
und Findorff, einige in Schwachhausen, 
Peterswerder und Woltmershausen. 215 
Gebäude warten seit Jahren auf ihren 
Abbruch und verfallen wie „Auf den 
Bleichen“. 

Die Interessengemeinschaft der Par-
zellenbewohner e.V. setzt sich mit der 
Aktion „Brief an den Bürgermeister“ für 
den dauerhafter Erhalt der Kaisenhäuser 
ein. Die Stadt spart sich hohe Abbruch-
kosten, immerhin 10.000 bis 15.000 Euro 
pro Haus (Haushaltslage!). Die Vereine 
profitieren, denn in Wegen mit Kaisen-
hausbewohnern wird weniger eingebro-
chen. Die Bewohner engagieren sich oft 
für notwendigen Belange im Verein und 
investieren natürlich in ihr Haus und 
Garten. Die kleinen Do-it-yourself Häu-
ser mit ihrer langen Geschichte werten 
die Gebiete auf. Eine win-win-Situation 
für alle Beteiligten, oder was meint ihr? 
Auf meinem Blog „Gärtnern in Bremen“ 
verfolge ich die aktuelle Debatte zeitnah. 

Die online-Petition an den Bürgermeis-
ter findet sich bei www.change.org.

Kirsten Tiedemann 

Das Kaisenhaus-Museum
BREMER KlEINGARTEN-GEScHIcHTE HAUTNAH ERlEBEN

Schlafzimmer und 
Plumpsklo 
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Aktuelles & Aktionen

Vereins-Homepage

Wer es noch nicht selbst gesehen hat, dem sei es hier nochmal ge-
sagt: Unser Verein hat endlich einen neuen Internetauft ritt. Hier 
fi ndet man nun alle wesentlichen Informationen, erfährt die je-
weils aktuellen Meldungen aus dem Vereinsleben und kann online 
einen Termin für das Vereinsheim reservieren/buchen.

Auch „Unser Gartenblatt“ lässt sich hier fi nden – alle bisher er-
schienenen Ausgaben kann man sich als PDF im Browserfenster öff -
nen und auf den eigenen PC abspeichern.

Wünschenswert wäre unserer Meinung nach künft ig noch eine 
Blog-Seite, auf der die Mitglieder interaktiv kommunizieren kön-
nen – aber dazu müsste erst einmal der Ruf seitens der Mitglieder 
nach mehr Austausch untereinander laut werden... •
www.kgvbeimkuhhirten.de

Großes Apfelpressen am Café Sand
EIN TAG RUND UM DEN APFEl MIT KINDERSPASS, FLoHMARKT UND GUTER LIVE-MUSIK

Samstag,

11. Oktober 2014
11. Oktober 2014

Das große Apfelpressen bietet Highlights für 
Gaumen, Augen und ohren – die Bremer 
Band LoKomotive heizt ab 17 Uhr ein.

GElUNGENE AUFFRIScHUNG MIT MEHRWERT

Bei dem erfolgreichen Debüt im vergange-
nen Jahr wurden über drei Tonnen Äpfel zu 
2.100 Litern Saft  verpresst. Jetzt veranstal-
ten Mitglieder des Kleingartenvereins Beim 
Kuhhirten gemeinsam mit dem BUND Bre-
men, Hal Över sowie mit Unterstützung des 
Kleingartenvereins beim Kuhhirten am 11. 
Oktober 2014 das 2. Große Apfelpressen am 
Café Sand. 

Alle Apfelbaumbesitzer sind eingeladen, am 
11. Oktober zwischen 10 und 18 Uhr ihre 
Äpfel in einer mobilen Mosterei für 80 Cent 
pro Liter zu Saft  verpressen und in 5-Liter-
Bags abfüllen zu lassen. Um eine vorherige 
Anmeldung unter apfelpressen@gmx.de 
wird gebeten.

Rund um das Apfelpressen gibt es ab 
14 Uhr ein Rahmenprogramm. Eine Ap-

felsortenschau wird ebenso angeboten 
wie eine Apfelsortenbestimmung, bei der 
mitgebrachte Äpfel von ausgewiesenen 
Pomologen begutachtet und nach ihrer 
Sorte bestimmt werden, wobei für eine prä-
zise Bestimmung vier bis fünf sonnenseitige 
Äpfel benötigt werden. Auf einem Natura-
lien- und Marmeladen-Flohmarkt können 
von Kleingärtnern des Stadtwerders herge-
stellte Erzeugnisse angeboten werden. Kin-
der können an einer manuellen Presse ih-
ren eigenen Saft  aus mitgebrachten Äpfeln 
herstellen, verschiedene Bratapfelrezepte 
selber ausprobieren oder Stockbrot backen. 

Für Partystimmung sorgt am Ende des 
Presstages ab 17.00 Uhr die junge, ambi-
tionierte Bremer Brass Band LOKOmoti-
ve mit einem Konzert im Café Sand – der 
Eintritt ist frei!  •

WEITERE INFORMATIONEN 

Ansprechpartner: Hilko Eilts
E-Mail: apfelpressen@gmx.de
Telefon: 0179 / 49 666 39
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Suche/Biete
Möchten Sie in der Frühjahrs-Ausgabe 
ein Gesuch oder ein Angebot veröffent-
lichen? Kostenfreie Inserate bis zum  
1. Februar 2015 an:

 
gartenblatt@kgvbeimkuhhirten.de 
oder per Post an den 
Kleingärtnerverein Beim Kuhhirten e.V. 
Redaktion „Unser Gartenblatt“ 
Auf den Bleichen 15 
28201 Bremen

Termine/Veranstaltungen
70 Jahre Wohnen auf der Parzelle -  
Die Kaisenhäuser 
Vortrag von Kirsten Tiedemann. 
Während der Wohnungskrise der Kriegs- 
und Nachkriegszeit nahmen einige 
Menschen ihre Geschicke selbst in die 
Hand und schufen sich eine Existenz und 
lebenswerte Umgebung in Kleingartenge-
bieten der Stadt. Ursachen, Akteure und 
sich wandelnde Reaktionen von Verwal-
tung und Politik werden im Vortrag auch 
anhand zahlreicher Bilder vorgestellt.  
VHS Bremen / Kursnr.: 12-108-M 
Gebühren: 5 Euro 
Termin: 17. November 2014, 18-19.30 Uhr 
Ort: VHS im Bamberger, Faulenstraße 69, 
Raum 314 

Kamingespräche:  
Naturschutz gestern und heute  
mit Heidi Schirmer und Dieter Mazur. 
Vorführung unserer Bilderpäsentation 
anlässlich des 100 Jahre-Jubiläums des 
BUND Landesverbandes Bremen. An- 
schließend eine Gesprächsrunde mit 
Jung und Alt bei Kaffee und Kuchen und 
interessanten Themen. 
Friedensgemeinde, Humboldtstr. 175 
12. November 2014, 15-18 Uhr 
Kosten: 7 Euro incl. Kaffee und Kuchen. 
Anmeldung unter Tel. 0421-79 00 20 
oder anne.peper@bund-bremen.net 

Jahreshauptversammlung 2014
Die diesjährige Jahreshauptversammlung 
unseres Vereins ist schon eine ganze Weile 
her. Einen bleibenden Eindruck hinterließ 
allerdings das Zahlenwerk, das uns vom 
Kassenwart, Axel Hausmann, präsentierte 
wurde. Hieraus ergibt sich eine permanente 
Verminderung unseres Vereinsvermögens.

Es muß zwar noch keine „Insolvenz 
angemeldet“ werden, jedoch die Situation 

ist ernst. Hierfür ist allein die „Altlast Ver-
einsheim“ verantwortlich. Die laufenden 
Kosten führen dazu, dass das Vereinsver-
mögen ständig geschmälert wird. 

Dieser Umstand kann nur abgewendet 
werden, wenn das Vereinsheim gastrono-
misch wenigstens teilbewirtschaftet wür-
de. Mal seh‘n, die Hoffnung stirbt bekannt-
lich zuletzt. •

Hackklotz gesucht!

Für das Holzhacken an den Backtagen 
der offenen Backhausgruppe wird ein 
Hackklotz gesucht: Idealerweise wür-
den wir uns über ein Stück Baumstamm 
ca. 60 cm hoch und 30 cm im Durch-
messer sehr freuen. Selbstabholung ist 
selbstverständlich. Hinweise bitte an 
das Gartenblatt unter gartenblatt@
kgvbeimkuhhirten.de •

Buxbaum-Klauer unterwegs

Maß halten!
Vielen Gartenfreunden flatterte im Au-
gust Post vom Vorstand ins Haus. In 
diesen Schreiben wurde der allgemei-
ne Zustand des Gartens bewertet und 
Mängel angezeigt.

Grundsätzlich ist bekanntlich die 
Gartenordnung mit ihren Auflagen 
einzuhalten. Dazu gehört auch die He-
ckenhöhe. 

Wenn man bisher nur feixen konnte 
– hörte man doch von anderen Klein-
gartenvereinen in denen der Vorstand 
mit dem Zollstock durch die Wege 
schritt – so wiehert neuerlich auch bei 
uns der Amtsschimmel. Für Diebe ist 
es nun noch etwas einfacher, in unser 
Refugium einzudringen.

Bleibt abzuwarten, wie der Vorstand 
mit den eigenen Gärten verfährt. Hier 
besteht möglicherweise ebenfalls ent-
sprechender Handlungsbedarf. •

Am frühen Morgen des 11. August wurde aus einem Gar-
ten im Mittelweg eine im Frühjahr gepflanzte Buxbaum- 
Hecke gestohlen. Der oder die Diebe rissen die jungen 
Pflanzen aus einer Rabatte, die den Klinkerweg säumte.

Wenn sich auch der materielle Schaden in Grenzen hält, 
so entsteht doch ein unbehagliches Gefühl, dass jemand so 
nah unbefugt in privates „Refugium“ eindringen konnte.

Da der oder die Diebe die Zäune der Nachbargärten 
überwanden, bedauert man, dass die Gartenordnung keine 
höheren Zäune zuläßt. Aber einen „Hochsicherheitstrakt“ 
will natürlich auch keiner. Andererseits gibt es natürlich 
auch Gärten, wo die Hecke gar nicht hoch genug sein 
kann, um dem Betrachter den Anblick des Chaos hinter 
der Hecke zu ersparen. •

INFORMATION FüR DIE MITGlIEDER  
DER WASSERGEMEINScHAFT II
Wenn Sie an Ihrem Haupthahn Un-
dichtigkeiten feststellen, sind Sie ver-
pflichtet, diese zu beseitigen. Wenn 
wir beim Ablesen der Wasseruhren im 
Herbst 2014 Wasserarmaturen sehen, 
die nicht in einem ordnungsgemäßen 
Zustand sind, werden diese dauer-
haft gesperrt.

Als weitere Information müssen wir 
bekannt geben, dass Gerd Janetzek 
aus gesundheitlichen Gründen die 
Arbeit als Wasserwart nicht weiter 
ausüben kann. Sein Nachfolger für 
das Revier Fährweg 1-6, Weideweg 
1-99, Amalienweg ungerade Num-
mern und Strandweg 1-17a ist
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