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Zum Geleit
Als sich am 1. April 1946 Dresdner Bürger auf dem Golfplatz am Weißen Hirsch versammelten, um
ihn aufzuteilen, ging wohl keiner von ihnen davon aus, dabei zu sein, wie der Grundstein für die
schöne Kleingartenanlage „Bühlauer Waldgärten“ e.V. mit ihren heute 348 Parzellen gelegt wird –
die Zeiten waren nicht danach.
Die Zerstörung Dresdens durch die angloamerikanischen Bombenangriffe und die Folgen des Krieges
führten in vielen Familien neben unermesslichem Leid zu Not, Hunger und Elend. Was lag also näher, als die Einwohner aufzurufen, in Brachlandaktionen jedes verfügbare Stück Land unter den
Spaten zu nehmen und Gemüse anzubauen. Zu verdanken haben wir unsere Existenz vor allem dem
Elan junger Menschen und dem Wirken antifaschistischer Parteien, welche die Grabelandaktion
durchführten.
Aber eine lange Lebensdauer sollte die Gartenkolonie „Golfplatz“ nicht haben. Als Dauer wurden
zwei Jahre in Betracht gezogen. Auf kleingärtnerische Schutzbestimmungen konnten sich unsere
Gründer nicht berufen, da das Gelände nur als Grabeland betrachtet wurde. Menschen wie den ersten Obleuten unseres Vereins Wendsche und Bloß, den späteren Vorsitzenden Karl Mellemann, Erwin
Grüttmöller und Karl Stein ist es zu verdanken, dass es nicht bei zwei Jahren blieb.
Mit den gesellschaftlichen Veränderungen in den Oktobertagen des Jahres 1989 gewannen diese
Erfahrungen an Bedeutung. Unsere Mitglieder entschieden sich in der Mitgliederversammlung am
4. Juli 1990 mit einer neuen Satzung für einen eingetragenen Verein und für die Mitgliedschaft im
Stadtverband der Dresdner Gartenfreunde, um Bewährtes im Zusammenleben auch künftig zu erhalten.
Es war nicht leicht in diesen Jahren, unseren Verein über die Klippen der gesellschaftlichen Veränderungen zu steuern. Neue Gesetze und Normen, veränderte Formen des Zusammenlebens, harte
Bandagen im existenziellen und finanziellen gegenseitigen Umgang wirkten in einem rasanten Tempo auf uns ein. Es musste schnell und viel gelernt werden, um unsere kleingärtnerische Gemeinschaft zu erhalten und auf die neuen Bedingungen einzustellen.
Nicht vergessen werden wir, wie das Liegenschaftsamt am 10. Februar 1995 die sofortige Herausgabe unseres seit 1948 genutzten Vereinshauses forderte und rückwirkend Pachtgebühren in unbegründeter Höhe erhob.
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Unsicherheit machte sich unter vielen Gartenfreunden über den Fortbestand der Gartenanlage
breit. Eine großartige Solidaritätsbewegung entwickelte sich unter den Kleingärtnern Sachsens im
Kampf um die Erhaltung unseres Vereinshauses. Im Ergebnis intensiver Verhandlungen konnte am
14. April 1998 ein Interessenausgleich zwischen dem Freistaat Sachsen und unserem Verein erreicht
werden. Der Preis dafür war jedoch für unsere Kleingärtner sehr hoch.
Vieles konnten wir in den letzten Jahren zur Verschönerung unserer Anlage tun. Ich denke dabei an
die Neugestaltung unseres öffentlichen Bereichs vor der Gartenanlage, an unseren Kinderspielplatz
und die naturgemäße Gestaltung unserer Wege in der Anlage, an unseren Lehr- und Konsultationsgarten, unser Kaspertheater, den Erhalt der Schölerlaube, an unsere Kinder- und Gartenfeste sowie
die Seniorenarbeit.
Der Name „Bühlauer Waldgärten“ hat weit über die Grenzen Sachsens hinaus einen guten Ruf. Die
Auszeichnungen, die der Verein in den letzten Jahren erhalten hat, sind Wertschätzung unserer
Arbeit.
In den Jahren unseres Bestehens konnte sich der Vorstand immer auf einen festen Stamm von Mitgliedern stützen. Das ist bis heute so geblieben. Ansonsten wäre diese Vielfalt des Vereinslebens,
wie es bei uns noch zu erleben ist, nicht möglich.
Der Vorstand ist sehr erfreut, dass nach den Festschriften anlässlich des 10-, 40-, 50- und 55jährigen Bestehens heute nun über unsere 60-jährige Vereinsgeschichte eine geschlossene Darstellung vorgelegt wird. Allen denen sei herzlich gedankt, die an dieser Festschrift mitgearbeitet haben
oder an ihrem Zustandekommen beteiligt waren: den Autoren der Beiträge, den Fotografen der
zahlreichen Bilder, den Textgestaltern, den Verfassern der Grußworte.
Der Vorstand wünscht allen Vereinsmitgliedern ein erfolgreiches Jubiläumsjahr und für die Zukunft
ein interessantes und stets motivierendes Vereinsleben.
Wolfgang Schmidt
1. Vorsitzender bis August 2015

Tag des Gartens 2005
Wolfgang Schmidt (r.) und Konrad
Haß (l.) führen den Oberbürgermeister unserer Heimatstadt, Ingolf
Roßberg (M.), durch die Bühlauer
Waldgärten.
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Im Rückblick auf die 70 Jahre des Bestehens unserer Gartenanlage dürfen wir mit Stolz konstatieren, dass dank der unablässigen Bemühungen der Gartenfreundinnen und Gartenfreunde eine gut
gepflegte Kleingartenanlage vor uns liegt. Und das trotz des Auf und Ab, das diese Jahrzehnte mit
sich gebracht haben. Wir wünschen uns alle, dass wir uns auch zukünftig in der einzigartigen Lage
am Rande des Landschaftsschutzgebietes der Dresdner Heide wohlfühlen können, wo wir unsere
Gartenflächen in sauberer Waldluft und ruhiger Umgebung bewirtschaften und kleingärtnerisch nutzen.
Es ist ein großer Kreis von ehrenamtlichen Helfern notwendig, um einerseits die laufenden Geschäfte eines eingetragenen Vereins zu betreiben und andererseits die besonderen Anlässe des Vereins
auszugestalten, die das Vereinsleben bereichern und unseren Zusammenhalt fördern. Dem Vorstand
ist es aus Anlass des 70-jährigen Bestehens der Bühlauer Waldgärten ein wichtiges Bedürfnis, allen
ehrenamtlichen Helfern für ihren vorbildlichen Einsatz und ihre stets tatkräftige Unterstützung Dank
und Anerkennung auszusprechen. Der Vorstand erwartet auch für die Zukunft die unerlässliche aktive Teilnahme der Gartenfreunde am Vereinsleben.
Wir nehmen das 70. Jahr des Bestehens unserer Anlage ebenso zum Anlass, uns für die Unterstützung des Landesverbandes Sachsen der Kleingärtner e. V. und des Stadtverbandes der „Dresdner
Gartenfreunde“ e. V. zu bedanken. Wir hoffen auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit. Auch
mit unserem Verpächter, dem Staatsbetrieb Sachsenforst, pflegen wir eine vertrauensvolle Partnerschaft, die wir in bewährter Weise fortsetzen wollen.
Mit Hilfe weiterer Unterstützer und Förderer werden wir in den nächsten Jahren gemeinsam alles
tun, um unsere schöne Anlage weiterzuentwickeln. Wir sind aufgerufen, die „Bühlauer Waldgärten“
zum Nutzen unserer Gartenfreundinnen und Gartenfreunde als das zu erhalten, als was sie entstanden sind – als Kleingärten, in denen sich alle ob alt, ob jung gleichermaßen erholen können. Aus der
Lage in der Waldlandschaft wie auch aus den gemeinschaftlich festgelegten Forderungen aus der
Nutzung als Kleingarten ergibt sich unsere Verantwortung für das Gesamtbild unserer Anlage.
Der Vorstand freut sich, die Chronik zu den Feierlichkeiten des 70-jährigen Vereinsjubiläums erscheinen lassen zu können. In diesem Zusammenhang gilt unserer besonderer Dank Gartenfreundin
Thea Ophoven und den Gartenfreunden Bernhard Ophoven und Prof. Dr. Gunter Neubert.
Im Jubiläumsjahr wünscht der Vorstand allen Vereinsmitgliedern gute Gesundheit, viel Freude im
Garten und für die kommenden Jahre eine unseren Vereinszielen förderliche Zusammenarbeit.
Rolf Bergmann
1. Vorsitzender seit August 2015
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Aus unserer Geschichte – ein Überblick
1946
1. April

Mit der Aufteilung der ungenutzten
Golfwiesen zum Anbau von Gemüse und
Kartoffeln beginnt die Geschichte der
Bühlauer Waldgärten. Wendsche und
Bloß wirken als Obleute der Gemeinschaft „Brachland Bühlau“.

1947

Vorsitzender Karl Mellmann, später
Erwin Grüttmöller, Sachbearbeiter Karl
Stein

1949

Hauptpachtvertrag der „Gartenkolonie
Golfplatz“ mit dem staatlichen Forstbetrieb befristet bis 1958

1951

Neuer Name: „Gartenkolonie Bühlauer
Waldgärten“

1952

Gewerberaumzuweisung für die Gaststätte. Bewirtschaftung durch Johannes
und Margarete Paul.
Erstes Sommer- und Kinderfest.
Karl Stein wird zum Vorsitzenden gewählt.

1954

Neuer Pachtvertrag auf 35 Jahre

1956

Denkschrift anlässlich des 10jährigen
Bestehens.
Anlage eines Vogelschutzgartens

1959
November

Gründungskongress des „Verbandes
der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter der DDR“ (VKSK). Präsident
wird Karl Stein.

1972

Vorsitzender Gerhard Jünger

1974

Erstes gemeinsames Sommerfest mit
den Bühlauer Einwohnern

1977

Nach dem plötzlichen Tod von Gerhard
Jünger wird der Vorsitzende der Revisionskommission Heinz Müller für den
Spartenvorsitz gewonnen.

1981

Erste Auszeichnung durch den VKSK als
„Hervorragendes Spartenkollektiv“.
Das Spartenheim geht in den Besitz des
VKSK über.

1982

Kinderspielplatz angelegt

1985

Der Parkplatz für 150 Pkw ist nach
5jähriger Bauzeit fertiggestellt. Es wurden Gleisbettschotter und Betonplatten
von der Gleiserneuerung Bautzner
Landstraße ins Sumpfgelände eingearbeitet. 4000 Einsatzstunden haben die
Bühlauer Waldgärtner geleistet.
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Festliche Veranstaltung im Kulturhaus
Bühlau zum 40jährigen Bestehen

1986

Klubraum im Gaststättengebäude für die
Vorstandsarbeit und die Zusammenkünfte
der Arbeitsgruppen neu gestaltet.
Abschluss der Elektrifizierung

1987

Konstituierung als eingetragener Verein. In
den Vorstand gewählt: Wolfgang Schmidt
(als Vorsitzender), Reinhold Lamla, Jürgen
Schmidt, Manfred Jannasch und Bärbel
Besel

1990

Gründung des Stadtverbands der Dresdner
Gartenfreunde e.V. im Landesverband
Sachsen der Kleingärtner e.V.
Die Bühlauer Waldgärten schließen sich dem
Stadtverband an.

1990
9. Juni

Neue Wasserversorgung in Betrieb genommen
Neuvermessung unserer Anlage durch Gfrd.
Gerhard Kühne und seinen Sohn.
Besuch von Gartenfreunden aus Hamburg
Nach dreijähriger Pause wieder ein Gartenfest
Wiedereröffnung der Gaststätte. Sie wird
durch Jochen Schmidt bewirtschaftet.

1991
1993
Juni
August
Sept.

Erste Säule mit Wegenamen nach dem Konzept von Werner Bijck aufgestellt.
Kinderspielplatz TÜV-gerecht umgestaltet

1994

Das Vereinshaus wird durch die Treuhandanstalt an den Freistaat Sachsen übertragen – ein drei Jahre währender Rechtsstreit
beginnt.

1995

Festliche Mitgliederversammlung im Gasthof
Weißig anlässlich des 50jährigen Bestehens
Eröffnung des Lehr- und Beratungsgartens
Beginn der Seniorenbetreuung

1996
August
Dezember

Horst Liebe tritt zum ersten Mal als Puppenspieler vor das Publikum des Gartenfests.

1997

Durch Kauf wird der Verein Eigentümer des
Vereinshauses.
Auszeichnung im Bundeswettbewerb „Gärten in der Stadt“ mit einer Silbermedaille

1998

Neuer Pachtvertrag mit dem Sächsischen
Forstamt Dresden.

1999
3. März
2000

Bau naturbelassener Wege beginnt.
Neugestaltung des Eingangsbereichs am
Vereinshaus.
Informationstafeln mit Angaben über die
Ziele des Vereins und den Charakter der
kleingärtnerischen Tätigkeit. Ein Übersichtsplan zeigt Heidewanderern und Besuchern die Wege durch die Anlage. Eine
Schautafel informiert über die in der Anlage
und der Waldumgebung lebenden Singvögel.
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2001
30. März

Die Festveranstaltung
„55 Jahre Bühlauer
Waldgärten“ im Gasthof Weißig war für die
258 Teilnehmer ein
vereinspolitischer Höhepunkt. In den Grußansprachen
unserer
Gäste als Vertreter des
öffentlichen
Lebens
der Stadt Dresden kam
die hohe Wertschätzung der Arbeit unseres
Vereins in den zurückliegenden Jahren für
das Dresdner und sächsische Kleingartenwesen zum Ausdruck. Die diesem
Anlass gewidmete Festschrift spiegelt den schweren, schließlich erfolgreichen Kampf um den Erhalt unseres Vereinshauses wider.

1. bis 4. Juni

32 Gartenfreunde des
Kleingartenvereins
Kortenkamp e.V. aus
Hamburg sind bei uns
zu Gast wie wir zuvor
bei ihnen. Die seit 1990
bestehenden
freundschaftlichen Beziehungen finden damit ihre
Fortsetzung.

14. Juni

38 Bühlauer Kleingärtner unternehmen eine Tagesreise zur Bundesgartenschau in Potsdam.

1. Juli

Mit der Einführung von Computertechnik in unserem Vereinsbüro wurden die
Voraussetzungen für eine moderne Vereinsführung geschaffen. Alle wichtigen
Mitgliederdaten konnten für die Vereins- und Gartenverwaltung gespeichert
werden, und wir konnten zur computergestützten Buchführung übergehen.

12. September

Bereits zum zweiten Mal gehörte unser Verein zu den Teilnehmern am Sächsischen Kleingartenwettbewerb, der im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs „Gärten in der Stadt“ stattfand. Der Lohn für unsere Arbeit war, dass
wir wiederum zu den vier Erstplazierten gehörten und dafür in Zwickau die
Ehrenurkunde entgegennehmen konnten. In der Begründung heißt es: „Dieser Erfolg im Kleingarten-Wettbewerb würdigt das umfangreiche Bemühen
und das hohe Engagement Ihrer Vereinsmitglieder bei der wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe des Kleingartenwesens hinsichtlich dessen städtebaulicher, ökologischer und sozialer Funktion. Beredtes Zeugnis dafür legt Ihre
bereits zweite erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb ab. Ihre Ideen und
Initiativen zur Einbeziehung der breiten Öffentlichkeit sind beispielgebend,
sei es die Neugestaltung des Einzugsbereiches, das Kaspertheater oder die
Neuanschaffungen für den Kinderspielplatz. Anerkennenswert sind auch die
Einrichtung des Lehr- und Konsultationsgartens und die Bemühungen um
einen naturgemäßen Wegebau. Insgesamt wird in dem Erreichten eine aktive
Arbeit Ihres Vereins im Sinne des Bundeskleingartengesetzes sichtbar.“
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2002
1. März

In einer Aussprache mit dem Forstamt Dresdner Heide stellt sich Heiko Müller als neuer Forstamtsleiter vor. Er betont, dass er willens sei, die beiderseitigen guten Beziehungen fortzusetzen.

7. März

Die Mitgliederversammlung des Vereins wählt einen neuen Vorstand sowie
die Revisions- und Schlichtungskommission des Vereins. In Anerkennung ihrer
Arbeit für den Verein werden 10 Gartenfreunde ausgezeichnet. In den Vorstand werden gewählt: Wolfgang Schmidt, Dieter Keller, Ingrid Rust, Henry
Tolkendorf, Günther Pollack, Heinrich König und Werner Weygandt.

13. Juni

34 frohgelaunte Kleingärtner unseres Vereins fahren per Bus nach Großenhain, um die 3. Sächsische Landesgartenschau zu erleben. Ebenfalls zum
Programm gehören der Besuch von Schloss Schönfeld und ein Besuch des
Schlosscafés und der Parkanlage in Zabeltitz.

August

Naturkatastrophen ist der Mensch offt noch immer machtlos ausgeliefert. Die
Jahrhundertflut des Jahres 2002 bestätigte dies erneut. Für die hochwassergeschädigten Kleingärtner Sachsens spendete der Verein und viele
Mitglieder insgesamt 2.180,80 Euro.

2. November

Erstmals findet im Kulturraum des Vereinshauses
eine Obstsortenschau mit
Verkostung statt. Über 100
Gartenfreunde lernen neue
Apfelsorten kennen und
erhalten wertvolle Tipps zu
Anbau und Ernte.

15. Dezember

Bei der Preisverleihung im 20. Bundeswettbewerb „Gärten in der Stadt“ in
Berlin wird unsere Kleingartenanlage mit einer Goldmedaille geehrt.
Mit Freude und Stolz nahmen die Gartenfreunde Wolfgang Schmidt, Dieter
Keller und Henry Tolkendorf die Auszeichnung entgegen

2003
Januar

Das Forstamt beginnt
den seit 30 Jahren größten Holzeinschlag innerhalb der Anlage.

1. März

Die Bühlauer Waldgärten gehen mit eigener Präsentation ins Internet.
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6. April

Die neue Schiebetüranlage am Tor L geht in
Betrieb.

17. April

Die Anerkennung der finanziellen und kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit, die unser Verein seit 3. Juni 1996 besitzt, wird um weitere zwei Jahre
verlängert.

5. Mai

Die Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft Gartenbau der BRD besuchen
die Bühlauer Waldgärten.

16. Mai

Der neugewählte 1. Vorsitzende des Stadtverbandes der Dresdner Gartenfreunde, Konrad Haß, besucht die Bühlauer Waldgärten.

30. August

Auf einer festlichen Veranstaltung der Internationalen Liga der Kleingärtnerverbände Europas in Bratislava wird unser Verein mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet.
Diese Auszeichnung gilt insbesondere den Anstrengungen der Mitglieder des Vereins bei der ökologischen
Betreuung und Pflege der Kleingartenanlage und ihrer
Parzellen. Die Vertreter der internationalen Liga
sprachen die Hoffnung aus, dass der Verein „Bühlauer
Waldgärten“ hinsichtlich der ästhetischen und umweltfreundlichen Gestaltung der Gärten über alle
Grenzen hinaus weiterhin ein Musterbeispiel sein
werde.

6. September

Zur Eröffnung des Kinderund Gartenfestes wird die
letzte im Verein verbliebene Schölerlaube der Öffentlichkeit
übergeben.
Damit wird die Generation
der vierziger und fünfziger
Jahre gewürdigt, die die
Grundlage für unsere schöne Gartenanlage geschaffen hat.

Mai bis September

Hurra, hurra, das Kasperle ist da! In 26 Vorstellungen haben 2310 Kinder aus
33 Kindergärten und zwei Schulen sowie Kinder und Enkel unserer Gartenfreunde an den Kasperle-Vorstellungen teilgenommen.

30. September

Die letzten der zinslosen Darlehen, die der Verein zum Kauf des Vereinshauses aufgenommen hatte, sind zurückgezahlt. Trotz aller finanzieller Belastungen konnte die Rückzahlung ein Jahr früher als geplant abgeschlossen
werden.
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31. Oktober

Die am 15. März 2000 begonnenen ABM finden ihren
Abschluss.
Schwerpunkte waren:
– Wegebau,
– Säubern der Teiche und
Gräben,
– Instandsetzung des Außenzauns,
– Werterhaltung und Instandsetzung des Kinderspielplatzes,
– Mitarbeit bei der Wiedererrichtung der historischen Schölerlaube nach
ihrer Umsetzung.
Auf dem Kinderspielplatz wurden eine neue Kinderrutsche errichtet und eine
Finnhütte instandgesetzt.

2004
18. März

24.–26. Juni

Im Veranstaltungshaus
Lingnerallee findet die
Mitgliederversammlung mit der Neuwahl
des Vorstandes, der
Revisions- und der
Schlichtungskommission statt. In den
Vorstand werden gewählt:
Wolfgang
Schmidt,
Günther
Pollack, Ingrid Rust,
Heinrich König, Margitta Meyer, Günter
Mäurich und Rainer
Engelmann.

Seit den Anfängen dabei: Herbert Grunert und Annemarie Krüger

Auf dem Kleingärtnerkongress des BDG in Leipzig präsentiert sich unser
Verein mit Vorstellungen des Kaspertheaters, einer Videoproduktion über die
Bühlauer Waldgärten und der Darstellung der Arbeit unseres Vereins in der
Arbeitsgruppe „Erlebniswelt Garten“. Der Präsident des BDG, Ingo Kleist,
würdigt das hohe Engagement der Vereinsmitglieder bei der Gestaltung des
Vereinslebens und die Arbeit mit den Kindern. Horst Liebe begeistert auf
dem Kongress Jung und Alt mit seiner überzeugenden Kasperle-Geschichte in
Sachen Umwelterziehung.

2005
12. Juni

Tag des Gartens des Stadtverbandes der Dresdner Gartenfreunde in den
Bühlauer Waldgärten. Der Oberbürgermeister der Stadt Dresden, Ingolf Roßberg, überreicht dem Kleingartenverein „Bühlauer Waldgärten“ e. V. als Sieger des diesjährigen Wettbewerbs um die „Schönste Kleingartenanlage
Dresdens“ den Wanderpokal und ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro.

3. September

Mit Freunden und Gästen findet bei schönstem Wetter das traditionelle Kinder- und Gartenfest statt.
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5. Oktober

33 Gartenfreundinnen und Gartenfreunde
besuchen das Deutsche Kleingärtnermuseum, das sich an historischer Stätte in
Leipzig – im Vereinshaus des ersten deutschen Schrebervereins – befindet. Das
weltweit einzige Museum seiner Art
macht die fast 200jährige deutsche Kleingärtnergeschichte nacherlebbar.
Ein zweiter Höhepunkt der Exkursion ist
der Besuch der Vogelschutzlehrstätte des
Stadtverbands Leipzig auf dem Gelände
des Kleingartenvereins „Am Kärrnerweg“.

24. November

Im Veranstaltungshaus Lingnerallee findet die vorgezogene Mitgliederversammlung 2006 statt. Bei der notwendig gewordenen Nachwahl wurden gewählt: in den Vorstand Prof. Dr. Gunter Neubert als 2. Vorsitzender, Manuela
Fohlert als Schriftführerin, Joachim Hübner und Lutz Wittber als Beisitzer; in
die Schlichtungskommission Dr. Gerhard Winkler und Klaus Dornick.

1. April 2006 Festveranstaltung
„60 Jahre Bühlauer Waldgärten“

Auf der Festveranstaltung im Gasthof Weißig feiern die Vereinsmitglieder und ihre Angehörigen
zusammen mit Gästen aus dem Staatsbetrieb Sachsenforst, dem Stadtverband „Dresdner Gartenfreunde“, dem Landesverband Sachsen der Kleingärtner, dem Grünflächenamt der Stadt Dresden
und dem Kleingartenverein Kortenkamp 454 Hamburg das 60-jährige Bestehen der Bühlauer Waldgärten. Die aus diesem Anlass herausgegebene Festschrift ist eine in Wort und Bild aussagekräftige
Chronik unserer Vereinsgeschichte vom schweren Anfang als Brachland Bühlau an bis zur heutigen,
2005 als
„Schönste Kleingartenanlage Dresdens“
ausgezeichneten Anlage. Grußworte von Ingo Kleist, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde e.V. (BDG), von Peter Paschke, Präsident des Landesverbandes der Kleingärtner e.V.
(LSK), von Konrad Haß, 1. Vorsitzender des Stadtverbandes „Dresdner Gartenfreunde“ e.V., von
Heiko Müller, Leiter des Sächsischen Forstamts Dresden, und von Detlev Thiel, Leiter des Grünflächenamts Dresden, zeugen von der Wertschätzung, die unser Verein mit seiner vorbildlichen Anlage
weithin erfährt.
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Unsere weitere Entwicklung ab April 2006
7. April 2006

Nach dem Anstellen des Wassers zeigen sich erhebliche Wasserverluste. Die
Suche nach den Leckstellen ist langwierig. Wir sehen uns gezwungen, eine
grundlegende bauliche Neuordnung des Wasserversorgungssystems ins Auge
zu fassen.

7. Juni

Fahrt zur Sächsischen Landesgartenschau in Oschatz: 44 Gartenfreundinnen
und
Gartenfreunde
erleben gemeinsam die Landesgartenschau.

27. August

Auf die Bitte des Stadtverbands der Dresdner Gartenfreunde e.V. leistet unser Verein einen würdigen Beitrag zur Gestaltung des Bildes des Stadtverbands innerhalb des Festumzugs der Stadt Dresden zu ihrer 800-Jahr-Feier.
Viele unserer Gartenfreunde helfen bei der Gestaltung des Festwagens durch
Bereitstellen von Obst, Gemüse und Blumen aus dem eigenen Kleingarten.
Gfrdn. Helgard Bergmann übernimmt den Lehrgarten von Grfd.
Konrad Rieger, der seine langjährige, sehr erfolgreiche Arbeit dort aus
Altersgründen beendet.

August

September

Um die Gewinnung neuer Vereinsmitglieder zu fördern, geben wir erstmals
ein Faltblatt heraus, das unsere Anlage vorstellt.

1. bis 3. Sept.

Kinder- und Gartenfest: In diesem Jahr steht das Fest ganz im Zeichen des
Jubiläums unserer Anlage. Uta Bresan überreicht uns mit ihren Liedern ein
ganz besonderes Geschenk.

2007
Nacht vom 18. zum
19. Januar

Der Orkan „Kyrill“ wirft zahlreiche Bäume auf den Waldflächen innerhalb
der Gartenanlage um, jedoch gibt es glücklicherweise keine größeren Schäden in den Gärten und an den Lauben. Wir freuen uns darüber, dass die
Forstleute rasch mit der Aufarbeitung der Waldschäden beginnen.

30. März

Beim Anstellen des Wassers werden erstmals die Wasseruhren verplombt; es
soll jede Möglichkeit genutzt werden, die teuren Wasserverluste zu vermindern.

1. Mai

Erstmals werden die Tore A und B der Anlage während der Sommersaison
(vom 1. Mai bis 30. September) auch an Werktagen von 9 bis 18 Uhr nicht
abgeschlossen, damit an einem Kleingarten Interessierte sich umsehen und
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vielleicht sogar bisher gärtnerisch Uninteressierte sich für einen Kleingarten
erwärmen können – wir brauchen dringend tatkräftige Neupächter, die sich
auch an der ehrenamtlichen Arbeit für den Verein beteiligen.
30. Juni

Mit einem Bus fahren 52 Gartenfreundinnen und Gartenfreunde zur Bundesgartenschau in Gera/Ronneburg. Diesmal erwecken ganz besonders die Ergebnisse der sehr umfangreichen Arbeiten zur Rekultivierung ehemaliger
Wismutflächen unser Interesse.

23. August bis
7. September

In den Mitgliederversammlungen der fünf Abteilungen werden die aktuellen
Probleme unseres Vereins diskutiert: der Zustand der Wasseranlage, etwaiger
Brunnenbau, digitales Fernsehen, der weiter nachlassende Gemeinschaftssinn, die fehlende Achtung vorm Wald als Gemeineigentum. Leider nimmt die
Anzahl der vernachlässigten Gärten zu.

1. und 2. Sept.

Kinder- und Gartenfest 2007: Trotz
unsicheren Wetters ist das Kinderund Gartenfest wieder sehr gut besucht. Hüpf- und Kletterburg, Bastelstraße, Glücksrad, Büchsenwerfen,
Pferdereiten,
Baumscheibenweitwurf, die Tombola, ein
großes Tauziehen, die Präsentationen der Feuerwehr Bühlau und des
Forstreviers Dresdner Heide und
nicht zuletzt das Kasperletheater
von Grfd. Horst Liebe mit dem Stück
„Die verzauberte Mühle“ finden bei Klein und Groß regen Zuspruch.

13. November

Forstamtsrat Dietrich Eckert findet mit seinem zweistündigen Vortrag „Die
Nutzung des Heidewalds im Zeitablauf der Geschichte“ ein ausgesprochen
großes Interesse (35 Mitglieder unseres Vereins sind anwesend); das spricht
für unsere innige Verbundenheit mit dem Wald.

2008

Januar–März

Zur Sicherung gegen Sturmschäden
fällt das Forstrevier Dresdner Heide in
die Jahre gekommene Birken in den
Waldstücken zwischen Birken- und
Fichtenweg sowie Teich- und Tannenweg.

6. März

Die Mitgliederversammlung zur Neuwahl des Vorstands im Festsaal des
Neuen Rathauses fand mit einer Teilnahme von 41,5% der Wahlberechtigten
eine gute, wenn auch noch verbesserungsfähige Resonanz. Eine willkommene Bereicherung war der sehr informative Vortrag von Dr. Mario Marsch, Leiter des Forstbezirks Dresden des Staatsbetriebs Sachsenforst, über „Naturnahe Waldbewirtschaftung und naturnahe Gartengestaltung im Spannungsfeld zwischen Dresdner Heide und Großstadt“.

ab März

Sehr viel Einsatz hat uns die Lohnsteuer-Außenprüfung des Finanzamts für
den Zeitraum 2003 bis 2007 abverlangt. Die geforderten Unterlagen wurden
termingerecht zur Verfügung gestellt. Am Ende konnten wir mit der Finanzbehörde Einigung auch bei problematischeren Auffassungsdifferenzen erzielen. Die notwendigen Schlussfolgerungen für unsere zukünftige Finanzarbeit
wurden gezogen.
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19. April

Fachberatungsvortrag von Gfrdn. Helgard Bergmann: „Düngung im Kleingarten – Obst und Gemüse“

April–Oktober

Die seit einiger Zeit erheblich gestiegenen Wasserverluste haben uns veranlasst, nach Beschluss durch die Mitgliederversammlung unser Wasserleitungssystem so zu verändern, dass in Zukunft jeder Leitungsabschnitt zuverlässig auf Dichtheit überprüft werden kann. Leider stehen nicht mehr genügend Fachkräfte aus dem Kreis der Pächter zur Verfügung, so dass wir einen
Fachbetrieb einbeziehen müssen. 2008 wurden die Anschlüsse für 109 Gärten
erneuert; die Verluste sind bereits um 75% gesenkt worden. Der Abschluss
der gesamten Aktion ist für 2010 geplant.

April–Sept.

Mehrere Male hatten wir im Sommer 2008 das Eindringen von Wildschweinen und die damit einhergehende Verwüstung einiger Gärten zu beklagen.
Wir haben an den gefährdeten Stellen den Außenzaun verstärkt, wobei uns
der Forst durch Bereitstellung von speziellem Maschendraht bereitwillig unterstützte.

24. Mai

Die Gartenbegehungen des Vorstands ergaben einen guten bis sehr guten
Gesamtzustand unserer Kleingärten. Die 2007 gegebenen Hinweise waren
weitestgehend befolgt worden. Allerdings entsprechen nach wie vor eine Anzahl von Hecken nicht der Kleingartenordnung; sie müssen auf die dort festgelegten Höhen zurückgeschnitten werden. Die Pächter von lediglich 6 Gärten mussten zu einem Gespräch eingeladen werden.

8. Juni

Am Tag des Gartens 2008 konnten wir die Urkunde für den 2. Platz im Wettbewerb um die schönste Kleingartenanlage Dresdens, verbunden mit einer
Prämie von 500 €, entgegennehmen. Das ist für uns Ansporn, uns 2009 wieder zu beteiligen.

21. Juni

Fachberatungsvortrag von Gfrd. Dörr: „Was sagen uns Zeigerpflanzen im
eigenen Garten?“

Juli

Der Forst erneuert die Decklage der Zufahrt zum innerhalb der Anlage gelegenen Parkplatz; unser Verein beteiligt sich an den Kosten.

30. Juli

Durch die Landeshauptstadt als Anerkennungsbehörde für die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit und den Stadtverband findet eine Besichtigung unserer Anlage statt. Im Bericht heißt es u.a.: „Zum Gesamteindruck … kann gesagt werden, dass es eine Kleingartenanlage mit größtenteils sehr guter
kleingärtnerische Nutzung ist.“ Besonders hervorgehoben werden unser sehr
informativer Lehrgarten und die alljährliche Begehung der Anlage durch den
Vorstand.

August

Wir übergeben dem Kinderhaus „Am
Hochwald“ e.V., mit dem uns schon
lange gute Beziehungen verbinden,
den Pachtvertrag für die Parzelle
122A als „Grünes (Vorschul-)Klassenzimmer“. Wir bauen eine
vom Kindergarten erworbene Laube
auf; die Kinder haben erste Pläne für
die Kulturen des kommenden Jahres
entworfen.

30./31. August

Auch das Kinder- und Gartenfest 2008 fand wieder regen Zuspruch. Nach
der Eröffnung durch die Jagdhornbläser konnten sich Kinder und Erwachsene
gemeinsam erfreuen: Tauziehen, Pferdereiten, Kinderschminken, Bastelstraße, Präsentationen der Feuerwehr Bühlau und des Forstreviers Dresdner
Heide, eine Papageien-und Kakadu-Schau; außerdem das allzeit beliebte
Kasperletheater von Gfrd. Horst Liebe mit dem Stück „Kasperle fährt mit
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dem Dampfschiff“ und der abendliche Lampionumzug mit Musik. Besonderer
Anziehungspunkt war wieder unser Lehrgarten, den Gfrdn. Helgard Bergmann zu einer mustergültigen Informationsstelle für Kleingärtner aufbereitet
hat.
18. September

Wie jedes Jahr führt die Seniorengruppe eine Kremserfahrt durch
die Dresdner Heide mit dem Revierförster Thomas Stelzig und dem
Leiter des Büros des Forstbezirks
Dresden Dietrich Eckert durch (41
Teilnehmer).

20. September

Fachberatungsveranstaltung von Gfrd. Butt: „Fachgerechtes Schneiden von
Obst- und Zierpflanzen“ (durchgeführt in einem Garten unserer Anlage).

ab Dezember

Im Oktober 2008 wurde beschlossen, dass wir uns an der Aktion „Dresdner
helfen Dresdnern – Tafelgärten der Stadt Dresden“ beteiligen und der DSA
GmbH im Verbund mit der Dresdner Tafel und dem Stadtverband Dresdner
Gartenfreunde e.V. circa 1100 m² Fläche befristet für den Anbau von Obst
und Gemüse zur Verfügung stellen. Die DSA GmbH wird mit ihren Mitarbeitern die Flächen der zwei ungenutzten Kleingärten 219 und 347 bewirtschaften und mit den Erträgen die Dresdner Tafel bereichern. Am 8. Dezember
wurde mit der Beräumung der Flächen begonnen. Gespannt erwarten wir für
den Herbst 2009 die Ergebnisse des ersten Jahres.

Jahresende

2008 wurden 23 Pächterwechsel vollzogen; das sind ca. 6,6% der Gesamtanzahl der Kleingärten. Unser Verein geht mit der geringen Zahl von fünf noch
nicht vergebenen Gärten ins Jahr 2009. Eine Belastungsprobe für die Nerven
der Vorstandsmitglieder war die Klärung der drei Problemgartenfälle.

2009
Februar, März

Vorträge in der Seniorengruppe: „Eine Rundreise durch China“ (Gfrd. Dieter Keller), „Reptilien- und Amphibienarten in der Dresdner Heide – Ihr Lebensraum in unseren Gärten – Können sie nützlich sein?“ (Vincent Schröder).

März, April

Fachberatungsvorträge „Mein Gewächshaus – Pflege und Bepflanzung“
(Gfrde. Dr. Günter Eulitz und Ehepaar Dieter und Ursula Keller), „Der passende Garten für jedes Alter“ (Gartenbaumeisterin Helma Bartolomay, Gartensprechstunde des MDR).

25. April

Auch in diesem Jahr wurde die vom Verein bereitgestellte Möglichkeit,
Baum- und Strauchschnitt häckseln zu lassen und das Häckselgut zur Humusbildung in den eigenen Garten zurückzuholen, eifrig genutzt.

16. Mai

Die Gartenbegehung des Vorstands hat gezeigt: Unsere Anlage ist ordentlich und gepflegt, die Gärten erfüllen zum allergrößten Teil die Anforderungen des Bundeskleingartengesetzes hinsichtlich der kleingärtnerischen
Nutzung und der Pflanzenwahl. Stärker zu beachten ist die Einhaltung der
zulässigen Heckenhöhe. Mit den Pächtern von fünf mangelhaft gepflegten
Gärten wurden Gespräche geführt.
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21. Mai, 11. Juni

Jeweils 75 dänische Gartenfreunde besuchten unsere Anlage. Sie äußerten sich sehr anerkennend über deren schöne Gestaltung.

15. Juni

Zum zweiten Mal erreichte unser
Verein den 1. Platz im „Wettbewerb um die schönste Kleingartenanlage Dresdens 2009“. Das
Preisgeld von 1000 € wird zur
Neuanschaffung von Festzelten
und zur Finanzierung des Kinderund Gartenfests 2010 eingesetzt
werden.

27. Juni

Fachberatungsvortrag „Lebensraum der geschützten Reptilien- und Amphibienarten in der Dresdner Heide – Wie können wir diesen Tieren in unserem
Garten helfen?“ (Vincent Schröder).

8. Juli

Mit einem Bus fuhren 45 Vereinsmitglieder zur 5. Sächsischen Landesgartenschau in Reichenbach/Vogtl.

21. Juli

Rundgang der Wettbewerbskommission des Landesverbands durch unsere
Anlage zwecks Bewertung für den Landeswettbewerb „Gärten in der Stadt
2009“.
28./29. Aug. Regen Zuspruch fand wieder das Kinder- und Gartenfest mit seinen traditionellen Veranstaltungen. Gfrdn. Manuela Fohlert musste aus gesundheitlichen Gründen die Leitung des Festausschusses abgeben, ab 2010 übernimmt Gfrd. Bernd Saupe
diese Funktion.
Gfrd. Horst Liebe schloss nach 13 Jahren aus Altersgründen sein beliebtes Kaspertheater! Keine gute
Nachricht für unseren Verein, denn ein Nachfolger ist
nicht in Sicht – Horst Liebes Talent war wohl einmalig
für einen Kleingartenverein.

17. September

Die Seniorengruppe fuhr mit dem
Revierförster Thomas Stelzig und
dem Leiter des Büros des Forstbezirks Dresden Dietrich Eckert auf
zwei Kremsern durch die Heide.
Im Forstcamp hatte Gfrd. Dr. Eulitz
einen Grillnachmittag für die Teilnehmer organisiert, der sehr viel
Anklang fand.

18. September

Unser Verein erreichte im Landeswettbewerb „Gärten in der Stadt 2009“
den 4. Platz und erhielt ein Preisgeld von 1750 €. Es wird u.a. zum Kauf des
Waldstücks am Vereinshaus verwendet.

18. Sept.–16. Okt.

In den Mitgliederversammlungen der 5 Abteilungen wurden die aktuellen
Probleme unseres Vereins diskutiert:
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Veränderungen im Vorstand: Gfrdn. Ingrid Rust ist aus gesundheitlichen Gründen Mitte April aus
dem Vorstand ausgeschieden. Gfrdn. Margitta Meyer hat die Funktion der 2. Vorsitzenden übernommen. Gfrdn. Helgard Bergmann wurde als Mitglied des Vorstands für Fachberatung kooptiert.
Die Forstherberge (Landeseigentum) soll verkauft werden. Leider gehört zum betreffenden Grundstück das Waldstück vor dem Vereinshaus mit der Zufahrtsstraße, unter der Leitungen für uns liegen, was aber nicht als Leitungs- und Wegerecht im Grundbuch eingetragen ist. Wir wurden deshalb
durch das Forstamt veranlasst, diese 874 m² Wald zu kaufen (Preis 1 €/m² + Gebühren). Die Abteilungsversammlungen stimmten zu.
2009 wurden im Rahmen der Rekonstruktion der Wasserversorgungsanlage 86 Gärten in neuer
Weise angeschlossen. Der Erfolg der Arbeiten bisher: 2009 nur noch 157 m³ Wasserverlust gegenüber
2008 knapp 700 m³, 2007 2650 m³. Die Abteilungen 5, 4 und 3 sind praktisch fertiggestellt.
Zur Ertüchtigung der Elt-Anlage, vor allem zur Sicherung einer zuverlässigen Stromversorgung,
wurde 2009 ein weiterer Trenner eingebaut, 2010 folgt der letzte.
4 ABM-Kräfte haben die in wenig gepflegtem Zustand verlassenen Gärten 219 und 347 beräumt und
als Tafelgärten wieder in Kultur genommen. Die Erzeugnisse werden der Dresdner Tafel e.V. übergeben. Im Beschäftigungsgarten 210A lernen die Kinder des Kindergartens „Am Hochwald“ kennen,
dass es zwar Mühe, aber auch viel Spaß macht, auf gärtnerische Weise Lebensmittel zu erzeugen.
27. Sept.

Fachberatungsveranstaltung „Fachgerechtes Schneiden von Obst- und Zierpflanzen“ (Gfrd. Friedrich Butt).

17. Okt.

Herbsttermin Häckseln.

24. Nov.

Die alljährliche Begehung der Anlage mit dem Forst führte zu dem Beschluss, im Januar 2010 Waldpflegemaßnahmen auf unserem Pachtgebiet
durchzuführen.

12. Dez.

Die Gaststätte im Vereinshaus wurde nach Sanierung der Küche wiedereröffnet. Unser Gastwirt, Vereinsmitglied Jochen Schmidt, hofft auf zahlreichen Besuch.

Ins neue Jahr ging unser Verein ohne Leerstand!
2009 haben 26 neue Pächter einen Kleingarten übernommen. Drei Viertel der neuen Pächter sind
unter 40; drei Familien lassen ihr Kind bzw. ihre Kinder im Kindergarten „Am Hochwald“ betreuen
und sind dadurch auf unsere Anlage aufmerksam geworden.

2010
4. März

Mitgliederversammlung des Vereins im Festsaal des Dresdner Rathauses. Der Vortrag von Rechtsanwalt Duckstein zur Frage „Warum ist das Bundeskleingartengesetz für uns so wichtig?“ verdeutlicht uns die besondere Situation, in der wir uns
als Kleingärtner befinden.

5. Juni

Die Gartenbegehung des Vorstands zeigt, dass die kleingärtnerische Nutzung im
Durchschnitt zufriedenstellend ist. Aber: Um die für eine niedrige Gartenpacht so
wichtige steuerrechtliche Gemeinnützigkeit zu bewahren, müssen die Forderungen
des Bundeskleingartengesetzes erfüllt werden. Das bedeutet: In jedem einzelnen
Kleingarten einer Anlage muss ein Drittel der Fläche kleingärtnerisch genutzt werden. Das bekräftigt ein Urteil des Bundesgerichtshofes vom Mai 2010.

13. Juni

Der „Tag des Gartens“ des Stadtverbandes
Dresden, an dem wir auch unser alljährliches
Kinder- und Gartenfest feierten, wurde zu
einem Höhepunkt im Vereinsleben. Der
1. Bürgermeister der Stadt, Herr Dirk Hilbert,
und der 1. Vorsitzende des Stadtverbandes,
Gfrd. Konrad Haß, dankten unserem Verein
für die vorbildliche Organisation und die
ideenreiche Ausgestaltung des Festes. Sie,
wie auch andere Gäste aus anderen Dresdner
Kleingartenvereinen, sprachen sich sehr lobend über unsere Gartenanlage aus.
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Sommer

Die Rekonstruktion der Wasserversorgungsanlage wurde weitergeführt.

Ende Sept.

Hochwasser in den „Bühlauer Waldgärten"! Durch die starken und langanhaltenden Regenfälle (am 26.09. 39 l/m², am
27.09. 40 l/m², am 28.09. 57 l/m² – zusammen 2½mal so viel wie durchschnittlich im gesamten September) verwandelte
sich ein großer Teil der Gartenanlage in
eine Seenlandschaft, denn Gräben und
Teiche waren über ihre Ufer getreten. Das
gab es noch nie in der Geschichte unseres
Vereins, der am 1. April 2011 immerhin
65 Jahre bestehen wird. Inzwischen haben
wir das Graben- und Drainagesystem erneuert, wobei uns zwei Leute vom Forst tatkräftig unterstützten.

Ende 2010

Es sind 17 Besitzwechsel vollzogen worden. Am Jahresende noch nicht neu vergeben
sind 6 weitere gekündigte Gärten. Wir mussten 2 fristlose Kündigungen wegen völliger Vernachlässigung der kleingärtnerischen Pflichten aussprechen.

Über das Jahr hinweg fanden eine Reihe von Veranstaltungen der Seniorengruppe, u. a. wieder
die Kremserfahrt, sowie Vorträge der
Fachberatergruppe statt.

Beeindruckend war die Winterlandschaft in den Bühlauer
Waldgärten nach den ergiebigen Schneefällen, die schon
im Oktober einsetzten. Der lange, kalte Winter führte in
einigen Gärten zu erheblichen Ausfällen.

2011
14. Mai

Gartenbegehung des Vorstands. Um den Gartenfreunden mehr Zeit für die Frühjahrsbestellung zu geben, finden die Gartenbegehungen ab 2012 vier Wochen später
statt.

Mai, Juni

Mitgliederversammlungen der Abteilungen: Wahl der Abteilungsleiter/innen, Auswertung der Gartenbegehung, Informationen über aktuelle Probleme des Vereins.
Die Gartenfreunde Dieter Schneider und Klaus Rietscher geben nach über 20jähriger
Tätigkeit altershalber ihre Funktion als Abteilungsleiter ab.

Mai

Uns wird bekannt, dass der Freistaat den Verkauf einer Anzahl Dresdner Kleingartenanlagen beabsichtigt; auch unsere Anlage steht auf der Liste. Nach intensiven
Bemühungen des Vorstands versichert uns Sachsenforst, dass unsere Anlage nicht
verkauft wird, da sie sich im Landschaftsschutzgebiet der Dresdner Heide befindet.

27. Aug.

Das Kinder- und Gartenfest steht unter dem Motto „65 Jahre Bühlauer
Waldgärten“. Das wechselhafte Wetter kann die gute Stimmung nicht trüben. Die Kinder des Kindergartens „Am
Hochwald“, die gern unseren Spielplatz besuchen, bedanken sich mit einigen Liedchen. Nicht nur unsere Gartenfreunde sind mit ihren Kindern oder
Enkeln dabei, es haben sich wie jedes
Jahr auch Familien aus der Umgebung
unserer Anlage eingefunden.
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Seit 2010 wird durch das Sächsische Immobilien- und Baumanagement (SIB) der Verkauf der Forstherberge betrieben. Dadurch wurde es erforderlich, das Herbergsgebäude hinsichtlich Gas, Elektrizität, Telefon, Wasser und Abwasser vom Vereinshaus zu trennen.
Außerdem mussten Wege- und Leitungsrechte gesichert werden.
30. Aug.

Auf unserem beliebten Kinderspielplatz
werden durch leider unbekannt gebliebene Randalierer mehrere Spielgeräte zerstört. Die Wiederherstellung kostet uns
viel Mühe und Geld.

Herbst

Die Rekonstruktion der Wasserversorgungsanlage ist abgeschlossen. Es wird
nun einfacher sein, auftretende Wasserverluste zu lokalisieren und ihre Ursache
zu beseitigen.

Herbst

Die Ertüchtigung der Elt-Anlage ist geschafft; der letzte der 4 neuen Trenner ist eingebaut. Blitzeinschläge werden uns in
Zukunft weniger Probleme bereiten.

Ende 2011

34 Besitzwechsel sind zu verzeichnen. 9 weitere gekündigte Gärten stehen am Jahresende noch zur Vergabe.

9. Dez.

Mit einer Dankeschön-Veranstaltung für die zahlreichen Gartenfreunde, die in Arbeitsgruppen und Kommissionen tätig sind, lässt der Vorstand das Gartenjahr ausklingen.

2012
Der lange und kalte Winter mit einer erheblichen Zahl von Tagen scharfen Barfrosts bei tiefreichend
gefrorenem Boden hat in unseren Gärten insbesondere den Frühjahrsblühern und den Rosen sehr
geschadet.
8. März

Mitgliederversammlung des Vereins im Stadtmuseum Landhausstraße. Wahl des
Vorstands, der Revisionskommission und der Schlichtungskommission; anwesend sind
etwa ein Drittel der Mitglieder. Ein für unsere finanzielle Situation unumgänglicher
Beschluss: Der Verein geht zu einem für alle Pächter einheitlichen Stundensatz der
Bezahlung nicht geleisteter Gemeinschaftsarbeit über.

23. März

Bei einem Treffen sagt uns der neue Leiter des Forstbezirks Dresden, Dr. Markus
Biernath, zu: Das Freischneiden des Außenzauns übernimmt der Forst. Wir können
preisgünstig Zaunmaterial von einer Vertragsfirma des Forsts sowie Hartholz für
Wegbegrenzungen an den innerhalb der Anlage gelegenen Waldflächen beziehen.

April/Mai

Gfrd. Nacke scheidet krankheitshalber aus dem Vorstand aus. Der für die Existenz
unseres Vereins unverzichtbare Gemeinschaftssinn ist noch nicht verloren gegangen:
Für die Organisation des Kinder- und Gartenfests erklärt sich umgehend Gfrd.
Adam bereit.

5. April

Annemarie Krüger, unsere älteste Gartenfreundin, feiert ihren 90. Geburtstag. Seit
Gründung unserer Anlage am 1. April 1946 besitzt sie in ihrem Kleingarten ein zweites Zuhause. Sie nimmt noch immer regen Anteil am Vereinsgeschehen.

Mai

Es zeigt sich, dass das Vordach des Vereinsheims dringend repariert werden muss.
Dafür muss unser Verein 7.000 € aufbringen.

16. Juni

Die Gartenbegehung des Vorstands lässt einen insgesamt guten Kulturzustand
erkennen. Eines der wichtigsten Kriterien für die steuerliche Anerkennung der
Gemeinnützigkeit, die kleingärtnerische Nutzung, wird erfüllt. Bedauerlicherweise
sind nur knapp die Hälfte der Gartenfreunde anwesend, so dass nicht alle Fragen sofort geklärt werden können.
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27. Juni

Trotz Grillverbots (der Forst hat Waldbrandstufe 3 ausgerufen) grillen zu Pfingsten
drei Gartenfreunde. Sie erhalten wegen dieser groben Gefährdung des Waldes und
der Bedrohung des Bestands unserer Anlage eine
Abmahnung des Vorstands. Zwei der rings um die
Anlage angebrachten Schilder „Waldbrandstufe 3
– Grillverbot“ wurden entwendet; nach Aushang
in den Schaukästen finden sich die Schilder
drei Tage später in der Anlage wieder.

5. Juli

Die Fahrt zur Landesgartenschau in Löbau
bleibt den Teilnehmern dank deren interessanter
Gestaltung, aber auch wegen der Hitze des Tages und des unwetterartigen Regens auf der
Rückfahrt in Erinnerung.

4. August

Die Gartenfachberaterin Birgit Kempe stellt bei
einer durch unsere Fachberater organisierten
Tomatenverkostung über 100 Sorten vor.

August

Dank eines Zuschusses von 1.500 € vom Stadtverband können wir ein neues Spielgerät (ein
Karussell) auf unserem Spielplatz errichten.

24.-26.Aug.

Unser auch bei den Familien der Umgebung beliebtes Kinder- und Gartenfest findet
wieder großen Anklang, zumal das Kasperletheater zurückgekehrt ist.

15. Sept.

Mit drei Kutschen unternehmen die Bühlauer Waldgärtner ihre alljährliche
Kremserfahrt in die Dresdner Heide, geführt und informiert durch Verwaltungsstellenleiter Eckert und Revierförster Thomas Stelzig. Im Forstcamp werden sie durch
Gfrd. Dr. Günter Eulitz und seine Frau kulinarisch versorgt.

Im September richtet der 1. Vorsitzende Wolfgang Schmidt im Namen des Vorstands in einem
Schreiben an alle Mitglieder die dringende Bitte, sich der althergebrachten Pflichten einer Vereinsmitgliedschaft wieder zu besinnen und nach bestem Vermögen ehrenamtliche Vereinsarbeit zu leisten.
Ende Sept./Anf. Okt.: Auf den Abteilungsversammlungen informiert der 1. Vorsitzende
Wolfgang Schmidt über anstehende
Probleme und erläutert nochmals die
dringende Aufforderung des Vorstands
zur Mitarbeit im Verein.
9. Okt.

Der Vortrag von Rüdiger Juffa, Leiter
des Wildgeheges Moritzburg, über „Die
Wettiner und die Jagd“ wird durch ein
Jagdhornblasen passend untermalt.

April–Okt.

Die Arbeiten zur Verbesserung des
Abflusses der Gräben und Teiche durch
Entschlammen und Ausbau mit Betonlochsteinen haben 11.700 € gekostet;
wir bedanken uns für die Unterstützung
durch den Forst, der 50 % der Kosten
getragen hat.

21. Dez.

Wir beklagen den plötzlichen Tod unseres Vorstandsmitglieds Heinz Rothe.

Es sind 29 Pächterwechsel erfolgt; 6 weitere Gärten stehen zur Vergabe. Sehr zweckdienlich hinsichtlich der Entscheidung unerfahrener Neupächter für einen Kleingarten ist ein von der Beigeordneten für Pächterwechsel, Gfrdn. Margitta Meyer, ausgearbeitetes Hinweisblatt zu möglichen Interessenkonflikten bei der Übernahme eines Gartens. Nützlich sind auch die von Helgard Bergmann,
Heinrich König und Gunter Neubert erarbeiteten, vorrangig für Neupächter gedachten „Anbauhinweise“.
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Vom Außenzaun wurden mehr als 40
Felder erneuert.

2013
Der Winter war zwar nicht besonders kalt, aber sehr lang – die Meteorologen verzeichnen den kältesten März seit 100 Jahren. Die Vegetationsperiode beginnt sehr spät.
9. März

Gfrd. Volker Croy erläutert in einer
Lehrvorführung im Lehrgarten den
Frühjahrsschnitt an Obstbäumen.

11. Mai

Vortrag von Helma Bartholomay, Gartenberaterin: „Tomaten und Gurken in
Anbau und Pflege“

15. Juni

Die Gartenbegehung des Vorstands
zeigt, dass trotz der zeitweise komplizierten Witterungsbedingungen ein
guter Zustand der Gärten verzeichnet
werden

Sommer

Seit Juni richten Wildschweine in
zahlreichen Gärten erhebliche Schäden an. Einige Gärten werden von den Tieren mehrmals „umgegraben“. Offenbar
leben zwei Sauen mit ihren Frischlingen in unserer Anlage. Am 10. Juli organisiert
der Forst eine Aktion mit dem Ziel, die Wildschweine aus der Anlage zu vertreiben.
Den 11 Forstmitarbeitern gesellen sich 32 Gartenfreunde zu, die per E-Mail am Vorabend herbeigerufen worden sind. Die Aktion ist nur teilweise erfolgreich: Eine Bache mit ihren fünf Frischlingen wird aus der
Anlage vertrieben. Am nächsten Tag sind
allerdings wieder einige Gärten um die Kartoffeln gebracht worden. Es finden weitere
Vertreibungsversuche statt. Der Revierförster
auf der außerord. Sitzung des Erweiterten
Vorstands am 27. Sept.: „Ein dichter Außenzaun ist unverzichtbar.“ Der Forst stellt uns
600 m Wildzaun kostenlos zur Verfügung, der
von einsatzwilligen Gartenfreunden am vorhandenen Holzzaun angebracht wird. Das ist
aber keine Dauerlösung. Seit Anfang Oktober
gibt es vorläufig keine Wildschweinschäden
mehr. Als Gegenleistung für die Unterstützung durch den Forst beteiligen sich fünf
Gartenfreunde an der herbstlichen Treibjagd
in der Heide.
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Der Vorstand erarbeitet einen Vorschlag für einen neuen sicheren Außenzaun aus
Metall.
Ende Juli

Der Internetauftritt des Vereins wird durch Robert Müller sowie die Gfrde. Rolf
Bergmann und Prof. Gunter Neubert erneuert. Robert Müller übernimmt die Betreuung unserer Website.

30.,31.Aug.

Das Kinder- und Gartenfest ist dieses Jahr besonders gut besucht.

4. Sept.

Alljährliche Kremserfahrt der Bühlauer Waldgärtner in die Dresdner Heide, wiederum begleitet von den Forstleuten Eckert und Stelzig und wiederum durch Gfrd. Dr.
Günter Eulitz und seine Frau im Forstcamp versorgt.

14. Sept.

„Verwendung von Kräutern in der Küche“, Vortrag von Gfrdn. Helgard Bergmann mit
Verkostung.

24.Okt.

Vier
der
neuen
EltAnschlusskästen sind gewaltsam
zerstört worden und müssen ersetzt werden.

24.Okt.

Die Laube des Gartens 315
brennt ab. Die ermittelnden Polizeibeamten stellen als Ursache
einen Defekt der elektrischen
Anlage fest. Das sollte uns
allen in Erinnerung rufen, wie
wichtig die regelmäßige Überprüfung der Elektroanlagen ist.

Oktober

Wir erhalten für die Jahre 2008
bis 2012 die kleingärtnerische
Gemeinnützigkeit zuerkannt.

30. Nov.

„Herstellen von Weihnachtsdekoration“ mit Helma Bartholomay, Gartenberaterin.

Ende 2013

Unsere Kleingartenanlage ist nach wie vor sehr begehrt: Wir konnten
34 neue Pächter aufnehmen; ins Jahr 2014 sind lediglich 2 freie Gärten zu übernehmen. Ein Fazit der Jahre 2008 bis 2013: Es haben 163 Pächterwechsel stattgefunden, das betrifft also fast die Hälfte unserer Gärten.
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2014
Der Winter war nicht besonders kalt, aber es gab so gut wie keinen Schnee. Die Vegetation ist dem
langjährigen Mittel um 2 bis 3 Wochen voraus.
16. Januar

Damit die Vereinsmitglieder über das Projekt eines die Wildschweine abwehrenden
Außenzauns beraten können, wird ungewöhnlich früh im Jahr eine Mitgliederversammlung durchgeführt. 171 Pächter(innen), das sind ca. 49%, sind anwesend und
fassen den Beschluss zum Bau eines Metallzauns sowie für eine in zwei Raten
aufzubringende Umlage von 150 €. Es finden Nachwahlen statt:
Vorstand: 1. Vors. Wolfgang Schmidt, 2. Vors. Rolf Bergmann, Kassierer Jörg
Hennersdorf; Beisitzer(innen): Besitzwechsel Margitta Meyer, AG und Kommissionen
Bernhard Ophoven, Gemeinschaftsanlagen Gerald Metzger, Fachberatung Heidrun
Wittig
Revisionskommission: Vors. Ursula Keller, Mitglieder Horst Eknigk, Christa Koenitz
und Kathrin Bartzsch
Schlichtungskommission: Vors. Klaus Dornick, Mitgl. Prof. Dr.-Ing. Christoph Agsten,
Dr.-Ing. Christoph Junge und Dr. Gerhard Winkler.
Dr. Markus Biernath/Leiter des Forstbezirks Dresden des Staatsbetriebs Sachsenforst
hält einen Vortrag über „Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes, Waldumbau und
Jagd“.

Ende Jan.

Der Forst führt Waldpflegearbeiten in der vernässten
Senke am Oberlauf des Mordgrundbachs durch.

27. April

Die Möglichkeit, Baum- und
Strauchschnitt zur Entsorgung
häckseln zu lassen, wird von
den Gartenfreunden eifrig genutzt.

21. Juni

Leider sind zur Gartenbegehung nur 117 Pächter (das
sind ca. 33%) anwesend, so
dass der Vorstand nachfolgend eine ganze Anzahl von Einzelgesprächen führen muss. Die allermeisten Gärten
weisen einen guten Zustand auf. 35 Gärten allerdings machen einen ungepflegten
bis verwilderten Eindruck. Wir werden auf Veränderung, not-alls auf Auflösung des
Pachtverhältnisses drängen. Es mangelt auch an der Pflege der Wege außerhalb der
Gärten, die laut Pachtvertrag gefordert ist (siehe „Gartenordnung“ Abschn. 5.1).

16. Juni

Der Außenzaunbau beginnt.
Gfrd. Hartmut Fechtner fungiert unsererseits als Bauleiter. In mühevoller Arbeit wird
der alte Holzzaun durch Gartenfreunde in Teilstücken abgebaut, die Fa. Nawrath aus
Heidenau errichtet einen Metallzaun von insgesamt 1880 m
Länge. Sachsenforst unterstützt uns großzügig u.a.
durch umfangreiche Waldarbeiten entlang des Zauns und
stellt uns kostenlos 800 m
Wildgatterzaun für die provisorische Sicherung der Anlage bereit.
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Wir bedanken uns dafür beim Revierförster Thomas Stelzig, wir danken auch dem Stadtverband
„Dresdner Gartenfreunde“ für die finanzielle Unterstützung in Höhe von 5000 €. Dem Dresdner Gartenverbund „Hansapark“ stellen wir eine größere Anzahl von gut erhaltenen Feldern des alten Holzzauns zur Verfügung. Bis auf kleinere Restarbeiten wird der Zaunbau am 15. August abgeschlossen.

Alt

und

Neu

5./6. Sept.

Auch in diesem Jahr findet das Kinder- und Gartenfest sehr guten Anklang bei Groß
und Klein.

Sept./Okt.

Mitgliederversammlungen unserer 5 Abteilungen. Insgesamt 139 Pächter nehmen
teil. Die Ergebnisse der Gartenbegehung und der Auswertungsgespräche mit den
Pächtern unzureichend bewirtschafteter Gärten werden diskutiert ebenso wie einige
aktuelle Probleme des Vereins.

11. Okt.

Herbsttermin Häckseln

27./28. Okt.

Eine Serie von Einbruchdiebstählen hat stattgefunden: 20 Gärten sind betroffen. An
den Lauben sind teils erhebliche Schäden zu verzeichnen.

Ende 2014

Wir haben in diesem Jahr 28 neue Pächter aufgenommen. Es gibt keinen Leerstand.
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2015
Ein Winter mit wenig kalten Tagen und fast ohne Schnee liegt hinter uns.
Entsprechend frühzeitig beginnt die Vegetationsperiode. Viele Gartenfreunde trauen der Witterung nicht so recht und zögern mit der Aussaat.
Zum Jahreswechsel 2014/2015 freuen wir uns über die großzügige
Spende der Schenker Logistik GmbH (initiiert von Gfrd. Peter Linné) in
Form eines Kleintraktors mit hydraulischer Mulde. Dieses Arbeitsgerät
wird bei der Pflege und Erneuerung der Wege gute Dienste tun.
31. Januar
Der Vorstand beschließt in
seiner Sitzung am 31.01. u.a. die Erneuerung
der Wegedecken im Fichtenweg (2015) und im
Birkenweg (2016). Gleichzeitig sollen in diesem Zusammenhang 14 Elt-Anschlusskästen im
Birkenweg erneuert.
09. März
Gfrd. Volker Croy erklärt im
Lehrgarten den Frühjahrsschnitt. Die Demonstration stößt auf reges Interesse.

27. März Der MDR dreht eine
Ratgebersendung
in
den
„Bühlauer Waldgärten“.
07. April Wasser wird angestellt. Es gibt keine Probleme.
25. April Die Möglichkeit zum Häckseln wird lebhaft
genutzt.

21. Mai

Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft der LH
Dresden macht einen Gartenspaziergang durch die
„Bühlauer Waldgärten“. Begleitet wird der Spaziergang
durch den 1. und 2. Vorsitzenden, die Leiterin des Lehrgartens und die Leiterin der Fachberatung. In der Folge
bedankt sich die LH Dresden ausdrücklich für die Vorbereitung und Durchführung des Gartenspaziergangs. Ausdrücklich wurde von den ca. 30 Teilnehmern die attraktive und gepflegte Anlage gelobt.

27. Mai

Der Stadtverband besichtigt unsere Anlage, um die Voraussetzungen für die Beantragung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit festzustellen. Allgemein wurde den
„Bühlauer Waldgärten“ ein guter Stand bestätigt. Bemängelt wurde allerdings der
noch zu hohe Anteil von Koniferen, insbesondere des giftigen Wacholders, in einem
Teil der Gärten.
20. Juni Die jährliche Gartenbegehung findet bei gutem Wetter statt. Leider werden auch diesmal in erster
Linie diejenigen Gartenfreunde angetroffen, bei deren
Gärten es nichts zu kritisieren gibt.
30. Juni Unser Ehrenmitglied, Kleingärtnerin der ersten
Stunde in den „Bühlauer Waldgärten“ Annemarie Krüger
(Garten 116), gibt ihren geliebten Garten ab. Nach Abrechnung aller Kosten der Beräumung ergab sich noch ein
erfreulicher Überschuss, den Gfrdn. Krüger für das Kinder- und Gartenfest zum 70. Jubiläum spendet.
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23. Juli

Fahrt zur Landesgartenschau nach Oelsnitz. Der Bus wurde voll. Gfrd. Wolfgang
Schmidt übernahm die Organisation und Führung. Vielen Dank hierfür!

28. August

In einer außerordentlichen Sitzung des erweiterten Vorstands erklärt Gfrd. Wolfgang
Schmidt seinen Rücktritt als 1. Vorsitzender und schlägt die Kooptierung von Gfrd.
Rolf Bergmann als 1. Vorsitzenden vor. Gfrd. Bernhard Ophoven soll in die Funktion
des 2. Vorsitzenden nachrücken. Der erweiterte Vorstand nimmt den Rücktritt an
und wählt die Gfrde. Bergmann und Ophoven wie vorgeschlagen. Beide nehmen die
Wahl an.
Außerdem wurden die Mittel zur Sanierung der Toiletten und des Kachelofens (Gastraum) im Vereinsheim genehmigt.

29. August

Bei bestem Wetter (nach vielen regnerischen Tagen) findet das traditionelle Kinderund Gartenfest statt. Die Veranstaltung wird ein voller Erfolg, sowohl was die Besucherzahl betrifft, als auch wegen der teilweise neuen Attraktionen (z. B. nostalgisches Kinderkarussell). Für Begeisterung, vor allem bei den Kindern, sorgten wieder
einmal die Flugvorführung der Greifvögel aus Moritzburg und unser Gartenkasper
Christfried Adam (tatkräftig unterstützt von seiner Frau Ina), der die würdige Nachfolge von Horst Liebe angetreten hat.

09. Sept.

Die traditionelle Kremserfahrt durch die Dresdner Heide wurde von Gfrd. Rolf
Bergmann organisiert und von Revierförster Thomas Stelzig sachkundig begleitet.
Der Kremser war voll ausgelastet.

Im Sept., Okt. finden die jährlichen Versammlungen der Abteilungen statt. Eine größere Beteiligung der Gartenfreunde wäre wünschenswert!
10. Oktober

Das Häckseln bietet auch in diesem Herbst den Gartenfreunden wieder die Gelegenheit, Strauch- und Baumschnitt ökologisch zu entsorgen.

24. Oktober

Das Wasser wird abgestellt – auf vielfachen Wunsch etwas später als bisher üblich.
Trotz einiger kalter Nächte gab es keine Frostprobleme.

11. Dez.

Der Vorstand bedankt sich mit einem gemeinsamen Essen zum Jahresausklang bei
den ehrenamtlichen Helfern.

12. Dez.

Der Festausschuss bedankt sich mit einer Weihnachtsfeier bei allen ehrenamtlichen
Helfern, die das diesjährige Kinder- und Gartenfest zu einem Erfolg machten.

16. Dez.

Die letzten Arbeiten an der Toilettenanlage sind abgeschlossen. Der sanierte Kachelofen hat die ersten Bewährungsproben schon seit 3 Wochen hinter sich. Vielen
Dank an alle Beteiligten.

Im laufenden Jahr gab es 14 Pächterwechsel. 4 Gärten warten zum Jahreswechsel noch auf neue
Pächter. Durch den verstärkten Generationswechsel hat sich der Altersdurchschnitt beträchtlich
gesenkt.
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Vom Grabeland zur Goldmedaille
Von Günter Johne

Festliche Bläserklänge leiten den Tag des Gartens ein, der vom Stadtverband der Gartenfreunde Dresden im Jahre
2005 in den Bühlauer Waldgärten veranstaltet wird.

Tag des Gartens 2005
Wollen wir auf die 60 Jahre des Bestehens der Bühlauer Waldgärten zurückblicken, so rückt ein Ereignis aus allerjüngster Zeit in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. Am „Tag des Gartens
2005“ erfuhr unsere Kleingartenanlage in ganz besonderer Weise öffentliche Bewertung und Würdigung.
Der 12. Juli 2005 kündigte sich als ein schöner Sommertag an. Den Oberbürgermeister unserer Heimatstadt Dresden, Ingolf Roßberg, konnte man gut gelaunt aus seiner Limousine steigen stehen, die
vor dem Haupteingang der Bühlauer Waldgärten gehalten hatte. Offensichtlich rechnet er es zu den
angenehmen Pflichten seines Amtes, wenn ihm Gelegenheit gegeben ist, Bürgern der Stadt für erfolgreiches gemeinnütziges Wirken Anerkennung auszusprechen. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden
des Stadtvorstandes der Dresdner Kleingärtner, Konrad Haß, unserem Vorsitzenden Wolfgang
Schmidt, dem Stadtrat Dietmar Kretzschmar, der dem Dresdner Kleingartenbeirat vorsteht, und
dem Leiter des Grünflächenamtes der Stadt, Detlef Thiel,
betrat der OB die Festwiese. Hier waren Vertreter der am
Wettbewerb um die schönste Kleingartenanlage Dresdens
beteiligten Vereine gemeinsam mit Bühlauer Gartenfreunden versammelt, um den Tag des Gartens zu begehen.
Bereits die ersten Sätze seiner Rede zeigten den OB gut
informiert. Er würdigte die 24 000 Dresdner Familien, die in
ihrem Kleingarten sinnvoll Freizeit mit gesunder Lebensweise verbinden und damit gleichzeitig Möglichkeiten für die
Stadtbevölkerung zur Erholung im Grünen schaffen. Er ließ
keinen Zweifel daran, dass für die Stadt Dresden der Anteil
der Kleingartenanlagen am öffentlichen Grün unverzichtbar
und deshalb förderungswürdig sei. Deshalb, so Roßberg, sei
im Kleingartenbeirat der Stadt der Vorschlag entstanden,
jedes Jahr die schönste Kleingartenanlage Dresdens mit
einem Wanderpokal zu ehren. 2005 beteiligten sich an dem
betreffenden Wettbewerb die Vereine Sachsenwerk, Seewiesen, Fortschritt I, Alte Elbe Frauensteiner Platz, Albert
Eidner
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und die am Ende ausgezeichneten
Vereine
Zur Aue
3. Platz
Dresden-Altleuben
2. Platz
Bühlauer Waldgärten
1. Platz
Aus einem während der Rede des OB
achtsam bedeckt gehaltenen Karton
wurde umständlich der Pokal enthüllt, den Wolfgang Schmidt und
Günther Pollack für die Bühlauer
Waldgärtner in Empfang nahmen.
Strahlende Gesichter rundum bei
allen Preisträgern. Der OB gab sich
locker und nahm zwischen den Festgästen Platz, um einen Auftritt des
Bühlauer Waldgartenkaspers mitzuerleben. Der Kasper, wie stets sicher
geführt von unserem Horst Liebe, plädierte in heiter-freundlicher Art für einen vernünftigen Umgang mit Natur und Mitmenschen.
Anschließend nahm sich der OB noch Zeit für einen Rundgang durch die preisgekrönte Anlage. Er
ließ sich über den Stand unserer Vorhaben informieren, wechselte einige freundliche Worte über
den Gartenzaun mit unserem „dienstältesten“ Vereinsmitglied Annemarie Krüger und zeigte Aufmerksamkeit für die Erläuterungen des erfahrenen Fachberaters Konrad Rieger im Lehrgarten. Ingolf Roßberg gab sich überhaupt nicht stadtvaterhaft distanziert, sondern schien am Wirken der
Kleingärtner aufrichtig interessiert.
Noch sichtlich bewegt von der Würdigung unseres Vereins wies Wolfgang Schmidt in seinen Dankesworten auf unser Bestreben hin, unsere schöne Anlage noch besser für Kinder, Besucher und Heidewanderer erlebbar zu machen und auf diese Weise zur gesellschaftlichen Attraktivität der Kleingärten insgesamt beizutragen. Er gab bekannt, dass die 1000 Euro Preisgeld für die Schaukel auf dem
Kinderspielplatz verwendet werden. Für ihn als erfahrenen Streiter für die Belange der Kleingärtner
war die Feststimmung andererseits kein Hinderungsgrund, auf Erscheinungen hinzuweisen, die dem
Kleingartenwesen nicht förderlich sind. Er kritisierte zum Beispiel die leider nicht seltene Praxis von
Kommunen, allgemeine Kosten den Kleingartenvereinen aufzubürden, wie in unserem Falle für die
Straßenbeleuchtung in der Nähe der Gartenanlage. Sein Aufruf: Es muss ebenso in der Zukunft angestrebt werden, dass die Nutzung eines Kleingartens auch bei schmalem Geldbeutel möglich ist.
Am Ende der Veranstaltung stand der prachtvolle Keramikpokal auf dem Tisch. Daneben lag die
Urkunde, die den Bühlauer Waldgärtnern bescheinigt, die schönste Kleingartenanlage Dresdens
geschaffen zu haben. Wenn das kein Grund zur Freude ist!

Günther Pollack, 2. Vorsitzender
des Vorstands, mit dem eben
überreichten Wanderpokal. – Mit
seiner Einsatzfreude und seinen
Kenntnissen im Umgang mit den
neuen Medien hat Günther Pollack,
der nur wenige Tage nach dem
Tag des Gartens verstorben ist,
maßgeblich dazu beigetragen,
dass uns die Auszeichnung
„Schönste
Kleingartenanlage
Dresdens“ zuerkannt wurde.
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Die Bühlauer Waldgärten – die
schönste Kleingartenanlage
Dresdens
Bleiben wir bescheiden! Aber ein e der schönsten Kleingartenanlagen Dresdens sind unsere
Bühlauer Waldgärten bestimmt. Das gründet
sich nicht nur auf die landschaftlich bevorzugte
Lage in einem Waldgebiet, der Dresdner Heide,
sondern ebenso auf die gut gestaltete, wohlorganisierte und verantwortungsvoll geleitete
Anlage, in der sich Kleingärtner und Gäste gleichermaßen wohlfühlen können.
Nähert sich ein Spaziergänger dem Haupttor, so
empfängt ihn eine Tafel mit dem Lageplan und
Informationen zum Verein. Gleich daneben
steht ein Schaukasten, der ihn auf die heimische Vogelwelt in Wald und Garten aufmerksam
macht. Richtet er den Blick nach oben, entdeckt er Nistkästen, wie sie von den VereinsAm Wochenende lädt das geöffnete Haupttor A
mitgliedern in ihren Gärten, aber auch an den
zum Eintritt in unsere Anlage ein.
Waldbäumen angebracht werden. Schon ahnt
der Besucher, dass das Naturinteresse der Gartenfreunde nicht an der eigenen Rosenhecke endet. Dann stellt er fest, dass Ziersträucher am Tor
und – wenn er durch das am Wochenende offene Tor in die Anlage eingetreten ist – auch zu beiden
Seiten der kleinen Festwiese mit Namensschildern versehen sind. Dort steht er dann einer kleinen
Laube aus lasiertem Holz gegenüber, dunkel vom ehrwürdigen Alter. An einer Tafel erfährt er, dass
es sich um ein Museumsstück handelt, nämlich eine von uns so genannte Schöler-Laube, wie sie in
der Mitte des vorigen Jahrhunderts unter Verwendung von Holzresten und Kistenbrettern gebaut
wurde. Die Laube kündet von
den Anfangsjahren unserer
Gartenanlage.
Wendet sich der Gast jetzt
der anderen Wegseite zu,
findet er am Zaun Hinweise
auf die Termine der Kaspertheatervorstellungen, die im
Sommer auf der großen
Festwiese stattfinden. Nicht
nur die Kinder der Vereinsmitglieder, sondern auch
jährlich einige hundert kleine
Besucher aus Dresdner Kindergärten erfahren hier auf
heitere Weise etwas über
naturgemäßes Verhalten in
Wald und Garten.

Die Schöler-Laube nach ihrer Wiedererrichtung auf der kleinen Festwiese

Spätestens jetzt dürfte der
Gast den Eindruck gewonnen
haben, dass die Bühlauer Waldgärtner keine Laubenpieper sind, die sich hinter ihren Gartenzäunen
verkriechen. Er ahnt etwas von einem interessanten Vereinsleben, das den Blick auf biologische und
ökologische, gärtnerische und gesellschaftliche Zusammenhänge lenkt. Offensichtlich ist das hier ein
Verein, dessen Mitglieder die Freude am Wirken im eigenen Garten mit der Freude an gemeinsam
Geschaffenem verbinden und entsprechende Leistungen einbringen. Und er hat recht!
Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn der Besucher einem Wegweiser folgend den Beratungsgarten
erreicht, wo ein kleines, aber exquisites Lehrbeispiel für erfolgreiches Gärtnern unter unseren besonderen Boden- und Klimabedingungen von erfahrenen Fachberatern betreut wird.
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Während des Besuchs der Jury für den Bundeswettbewerb „Gärten in der Stadt“ hatte ich Gelegenheit zu erleben, welchen Eindruck die unsere Waldgärten auf die im Kleingartenwesen bestimmt
bestens erfahrenen Experten machten. Sie waren mehrere Wochen durch Deutschland gereist, um
sich den für die Entscheidung notwendigen Überblick zu verschaffen. Beim Gang durch unsere Gärten vernahm ich den begeisterten Ausruf: „Das ist ja eine r i ch t ige Kleingartenanlage!“.
Anerkannt wurde damit das ausgewogene Verhältnis von Obst- und Gemüsegarten zu Blumen- und
Erholungsflächen, und auch auf eine sinnvolle Kompostwirtschaft wurde geachtet. Besondere Anerkennung aber fanden unsere Gemeinschaftsanlagen, wie Kinderspielplatz, Parkplatz und Werkplatz,
die wasserdurchlässigen, teils grünen Wege mit den hübschen Wegeschildern und Bänken, die Teiche und Wasserabzugsgräben – alles Dinge, die außerhalb der Gärten geschaffen wurden, aber für
die Existenz des Ganzen unerlässlich sind. Sie zeugen von der Fähigkeit und der Kraft des Vereins,
gemeinschaftliche Leistungen zustande zu bringen. Und letzten Endes war das wohl für die Jury
ausschlaggebend, um die Bühlauer Waldgärten als eine den Wettbewerbszielen entsprechende
Kleingartenanlage zu würdigen. Besonders eingeprägt hat sich mir an diesem Tag die Begeisterung
des Bundesfachberaters Jürgen Sheldon für unseren Waldgartenkasper, der, lebendig und stimmgewaltig geführt von Horst Liebe, den Räuber Rauschebart vom Umweltsünder zum Umweltschützer
umerzieht. Sheldon sah darin seine Auffassung in einprägsamer Weise bestätigt, dass „jeder Einzelne sein persönliches Verhältnis zur Natur überprüfen solle“.
Die den Bühlauer Waldgärten im Jahre
2002 verliehene Goldmedaille ziert eine
Wand in unserem Kulturraum. Sie ist Anerkennung für die Ergebnisse nunmehr
60jähriger gärtnerischer und überwiegend
ehrenamtlicher Gemeinschaftsarbeit. Diese Ergebnisse wurden erreicht im beständigen Ringen mit den Widrigkeiten von
Klima und Boden, zuweilen aber auch mit
der staatlichen Obrigkeit. Bereits in einem
Schreiben vom 1. Mai 1952 an den sächsischen Ministerpräsidenten, in dem es um
den Erhalt der noch jungen Anlage ging,
erklärte der damalige Vorstand: „Wir wollen der Stadt Dresden eine der schönsten
Gartenanlagen für dauernd schaffen.“
Heute, ein reichliches halbes Jahrhundert
später, zeigt sich, dass das keine leeren Worte waren. Die sie damals geschrieben haben – der Vorsitzende Erwin Grüttmöller, der Schriftführer Walter Wünscher und der Sachbearbeiter Karl Stein –
leben nur noch in unserer Erinnerung. Jedoch haben sie und hunderte Gartenfreunde der ersten
Jahre die Voraussetzungen geschaffen für die Erfolge, die heute allenthalben sichtbar sind und die
die verdiente gesellschaftliche Anerkennung gefunden haben. Grund genug, sich an den Beginn und
die seither vergangenen Jahrzehnte zu erinnern.
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Aus den ersten Jahren sind nur wenige Bilddokumente überliefert.
Links: So fing der Wegebau an. Rechts: Ingeborg Krüger müht sich auf dem Sandboden der Parzelle ihrer Mutter.

Am Anfang war die Tat
Ehrlich, lieber Leser, gibt es etwas Friedvolleres, als zu sehen, wie Frauen, Männer und Kinder ein
Stück Land in Besitz nehmen, um es zu bebauen, zu hegen und zu pflegen. Es erscheint uns heute
von nahezu symbolischer Bedeutung, dass im ersten Frühjahr nach sechs Jahren Krieg Einwohner
einer zerstörten Stadt einen verlassenen Golfplatz unter den Spaten nahmen. Aber es war alles
andere als ein friedvolles Idyll. Denn unsere Gründer griffen zum Gartenwerkzeug, um der Existenznot der Nachkriegszeit zu begegnen. Gartenfreund Dr. Geyer schildert das so: „So kämpften jetzt
die Überlebenden des Bombenangriffs in ihren Vorgärten, in den aufgerissenen Höfen der Trümmergrundstücke, auf den Wiesen des Großen Gartens und der Bürgerwiese, am Waldschlösschenhang und auf den Hellersanden gegen ihr Verhungern.“
Was geschah nun auf dem ehemaligen Bühlauer Golfplatz? In einer Mitteilung des Rates der Stadt
Dresden vom 6. Mai 1946 an das Forstamt Bühlau heißt es: „Am 1. April 1946 wurde festgestellt,
daß auf dem Golfplatz Dresden Weißer Hirsch eine unbekannte Grabeaktion von Einwohnern
Bühlaus durchgeführt wurde. Da diese Arbeiten aber zu weit vorgetrieben waren, war es nicht
möglich, diese Aktion aufzuhalten, zumal bei einer Zurückziehung der Verteilung für die beteiligten Parteien ein Prestigeverlust zu verzeichnen gewesen wäre.“ Offenbar hat die Initiative der Bevölkerung die Vorstellungen der Leute im Rathaus überrollt. Mit anderen Worten: Die Bühlauer
Waldgärten sind in einer Weise entstanden, die heute wohl ‚basisdemokratisch’ genannt würde.
Eine Augenzeugin dieses 1. April 1946 – unsere Gartenfreundin Annemarie Krüger – schildert uns ihre
Erlebnisse dieses Tages: „Im März 1946 informierte ein Anschlagzettel, dass die ehemaligen Golfwiesen aufgeteilt und zur gärtnerischen Nutzung an Interessenten vergeben würden. Bewerber
sollten sich am 1. April 1946 an der Gaststätte Golfplatz einfinden. Dort drängten sich bereits hunderte Menschen, als ich mit meiner Mutter früh 7 Uhr eintraf. Die Aufteilung der Wiesen wurde von
Männern des Brachlandausschusses vorgenommen, die mit einfachen Messgeräten die Flächen abschritten, in circa 400 m² große Stücke aufteilten und Markierungspflöcke einschlugen. Die Vergabe
erfolgte an Ort und Stelle, was nicht ohne Versuche ablief, die Vermesser mit Zigarren oder ähnlichen Mangelwaren zu bestechen. Nachdem meine Mutter und ich den ganzen Tag ausgeharrt hatten, immer den Vermessern auf dem Fuß folgend, erhielten wir am Abend unseren Wiesenabschnitt, den heutigen Garten Nr. 116, zugeteilt. Waren unsere Gedanken nur auf die Hoffnung zur
Verbesserung der eigenen Versorgung gerichtet, so wird in heutiger Rückschau deutlich – an diesem
Tag ist mit den Einschlagen der Markierungpflöcke der Brachlandaktion der Grundstein für die
Bühlauer Waldgärten gelegt worden.“
Über den weiteren Verlauf unterrichtet uns in der Denkschrift zum 10jährigen Bestehen unserer
Gartengemeinschaft der damalige Schriftführer Walter Wünscher: „Ein reges Leben begann. In den
Abendstunden und an den Wochenenden wurde das Land urbar gemacht. Die einen saßen in moorigem Boden, die anderen auf sandigen Hängen, die zum Teil von Heidekraut und Heidelbeeren bewachsen waren. Spuren des vergangenen Krieges wurden beseitigt, Bombentrichter und Deckungsgräben mussten zugeschüttet werden. Da hieß es rangehen, damit die Kartoffeln noch rechtzeitig
in die Erde kamen. Aber auch Gemüse wurde angebaut, so dass man in der Hoffnung leben konnte,
wenigstens etwas Zusätzliches für den Magen ernten zu können. So entstanden nach und nach über
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450 Gärten, die sich auf einer Gesamtfläche
von über 15 ha verteilten. In diesen ersten
Monaten setzten sich als Obleute die Gartenfreunde Wendsche und Bloß und im Frühjahr
1947 auch der Gartenfreund Mellmann für die
Brachlandgärten ein.“

Erwin Grüttmöller
Seit dem 1. April 1947 in der Anlage, Vorsitzender
nach Karl Mellmann 1947 bis 1952, in seiner Ära
Abschluss des Hauptpachtvertrages der „Gartenkolonie Golfplatz“ mit dem Staatlichen Forstbetrieb
befristet bis 1958.
Erinnerungen seines Sohnes Klaus Grüttmöller
an die Aufgaben der Kinder damals
– Unser Garten lag auf Wiese 7, also ziemlich am
Ende.
– Nach dem Abstecken der Gartengröße begann
die Urbarmachung. Es wurden Grassoden mit
dem Spaten abgestochen, drei bis fünf große
Berge. Nach dem Abtrocknen wurden die Soden
zerkleinert und durchgesiebt. Das Grobe wurde in
den Wald gebracht und in den Gräben der Schonungen abgekippt. Mit Genehmigung des Revierförsters oder ohne?
– Der erste Gartenzaun war gespannter Koppeldraht, in den Fichtenreisig eingeflochten war.
Schutz gegen Wildfraß.
– Vom Bauern Richter in der Quohrener Straße
mussten wir handwagenweise Mist heranfahren.
Damit er durch die Sonne nicht so austrocknete,
wurde er mit einem Sack abgedeckt. Ich habe
mich geschämt, mit solch einer stinkenden Fuhre
durch Bühlau zu fahren, aber was half es.
– Anfangs musste das Gießwasser aus dem Teich
geholt werden. Viele Male mussten die Kannen
geschleppt werden und das fast täglich. Diese
Arbeit kam nach dem Schularbeitenmachen – unabänderlich; andere Jungen hatten solche Pflichten nicht. Ich war oft sauer, konnte ich doch nicht
mit den Mädchen Fahrrad fahren. Auch musste
ich das Gießen stets vor dem Training in
Loschwitz erledigen. Übrigens: Damit auch klar
war, dass wir wirklich zum Garten fuhren, war
vorher der Schlüssel im Geschäft abzuholen,
denn der Vater „kannte seine Pappenheimer“, wie
er immer sagte.
– Die Gartenlaube war eigentlich nur ein Geräteschuppen mit einer überdachten Sitzfläche davor.
Geschlafen haben wir nie im Garten oder? Wie
haben wir eigentlich das Essen warmgemacht –
mit einem Spirituskocher? Sind wir von der
Angerapper Straße 18 (heute Neukircher Straße)
in den Garten gelaufen – Fahrräder (selbst zusammengebaute) hatten doch nur wir Jungs.
– Gab es Gartenfeste für uns Kinder? Ich glaube
nicht. Es wurde stets fleißig gearbeitet und nur

Kaffee getrunken, wenn Besuch kam, sonst
gab es nichts. Oder war es anders?
– Irgendwann wurde um die gesamte Gartenanlage ein Zaun gezogen. Heiße Diskussionen
gab es um das Grasmähen zwischen dem
Zaun um den eigenen Garten und dem Anlagenzaun. Viele Gartenbesitzer waren sehr
saumselig oder beteiligten sich überhaupt
nicht. Zum Ärger des Vorstands.

Auf den Parzellen ging es bescheiden zu, man musste sich mit dem Einfachsten behelfen. Wer bauen wollte, holte sich
sein Baumaterial aus den Trümmern Dresdens: Ziegel, Sandsteine. Erwin Grüttmöller auf dem unteren Bild ganz rechts.
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Dauerpachtvertrag – Sparte im Verband der Kleingärtner,
Siedler und Kleintierzüchter der DDR (VKSK)
Walter Wünscher schreibt, es sei nur der unermüdlichen, aufopferungsvollen Tätigkeit von Karl
Stein zu verdanken, dass 1954 ein Dauerpachtvertrag abgeschlossen werden konnte. Dieser Vertrag
war den Kleingärtnern nicht geschenkt worden, sondern musste in zähem Ringen der Obrigkeit abgetrotzt werden. Gegen die Absicht, das nur „zeitweilig zur Verfügung gestellte Grabeland“ wieder „in
Beforstungszustand“ zu überführen, was für die Kleingärtner nach 10jähriger Arbeit das Aus bedeutet hätte, musste überzeugend argumentiert werden. Bereits 1952 legte eine vierseitige Denkschrift, adressiert an den Ministerpräsidenten des Landes Sachsen, den Sachverhalt eindringlich dar.
Da wird von der ersten Ernte 1946 auf den ehemaligen Golfwiesen berichtet, an das Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Menschen appelliert, die in der Not zum Spaten griffen und die ihr
Stück Land inzwischen liebgewonnen hatten und es für immer bebauen wollten. Darunter durch den
Krieg schwer Geprüfte, wie Kriegsbeschädigte und Umsiedler. Es wurde dargelegt, wieviel Arbeit in
das Gelände eingebracht worden war, um es nutzbar zu machen. Über die Schwierigkeiten, in den
Nachkriegsjahren Obst- und Gemüsepflanzen zu beschaffen, wurde berichtet und auf Erträge guter
Qualität verwiesen. Das alles in geradezu leidenschaftlicher Eindringlichkeit. „Wir Kleingärtner
wünschen deshalb nicht, vom grünen Tisch aus behandelt zu werden. Wir haben ein Recht auf Anerkennung.“
Schließlich war der Hartnäckigkeit der Kleingärtner Erfolg beschieden. Ein Pachtvertrag
für 35 Jahre lag vor, mit Datum vom 1. Oktober 1954. Damit war der langfristige Bestand
unserer Gartenanlage gesichert. Karl Stein war
seither eine geachtete Persönlichkeit, trotz
aller seiner Kauzigkeiten. Übrigens wurde er
fünf Jahre später zum ersten Präsidenten des
VKSK gewählt, eine Funktion, die er bis 1970
ausfüllte.
Wie nun das Leben in diesen Jahren in den
Bühlauer Kleingärten verlief und was uns KleinDer Vorsitzende Karl Stein bei der Auszeichnung
gärtner bewegte, schildere ich am besten am
der Gartenfreundinnen Meden und Schubert.
Beispiel meines eigenen Gartens. Der Leser
Hinter ihm Walter Schöler, der Schöpfer der nach
möge mir verzeihen – es soll keine Werbung für
ihm benannten Holzlaube.
den Garten Nr. 271 sein. Aber ich glaube, das
Erlebte wird so oder so auch auf die meisten anderen Gärten zutreffen.
Die Bühlauer Waldgärten wurden mir erst 1963 bekannt. Da waren sie schon 17 Jahre alt und eine
Sparte im VKSK. Sie waren bereits eine eindrucksvolle Anlage und von einem kilometerlangen Zaun
umfriedet. Festwiese und Werkplatz waren schon vorhanden. Alle Gärten waren über die erweiterte
alte Golfplatzleitung mit Wasser versorgt.
An einem verregneten Augusttag wies mir der Vorsitzende Karl Stein mein Gartenstück mit solcher
Entschiedenheit zu, dass es mir gar nicht einfiel, nach Alternativen zu fragen. Dieser beredsame und
äußerst selbstsicher auftretende Mann in ausgebeulten Cordhosen erwies sich als in Kleingartenfragen sehr erfahren. Bei näherem Kennenlernen gewann ich den Eindruck, die Bühlauer Waldgärten
lagen ihm am Herzen wie sonst nichts auf der Welt. Karl Stein gab mir Ratschläge und Anbauempfehlungen für meinen Garten, die sich bis heute als richtig erwiesen haben, und er betreute mit
kritischem Blick den Bau meiner Laube. Sie war nach seinem Entwurf entstanden, wie viele andere
in unserer Anlage auch.
In der Nachbarschaft, aber auch bei der Gemeinschaftsarbeit lernte ich viele Gartenfreunde kennen, die alle bereit waren, ihre Erfahrungen weiterzugeben und zu helfen, wenn es nötig war. Einen
Rasenmäher (der damals stets ein mit Muskelkraft angetriebenes Gerät war) auszuleihen, war eine
Selbstverständlichkeit. Im Herbst war es üblich, Stauden, Absenker und Samen über den Gartenzaun weiterzureichen, und ein Großteil meines Pflanzenbestandes gelangte auf diese Weise in meinen Garten. Weitaus mehr als das Studium der Gartenbücher brachte dieser Pflanzenaustausch das
gärtnerische Tun in Gang, so dass auch ich bald in der Lage war, eigene Zuchterfolge zurückzureichen.
Im Rahmen des VKSK waren die Bühlauer Waldgärten eine Sparte des Kreisverbandes Dresden, der
aber nach meinen Erfahrungen wenig Einfluss auf die Entwicklung der Anlage nahm. Für den einzelnen Kleingärtner erschien der VKSK vor allem als eine übergeordnete Institution, der man Erfolge zu
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melden hatte. Für jeden Garten gab es eine Leistungskarte, in deren Spalten die Ernteergebnisse des
Gartenjahres getrennt nach den Kategorien Kernobst,
Steinobst, Beerenobst und Gemüse eingetragen werden mussten. Der Spartenvorstand reichte das Gesamtergebnis an den Kreisvorstand weiter, der es
nach oben weitergab. So konnte die Staatsführung der
DDR jedes Jahr bekannt geben, um wieviele Kilogramm Obst und Gemüse die Kleingärtner die staatlichen Versorgungsanstrengungen vermindert hatten.
Inwieweit das Zahlenspiel auf der Karte der Realität
entsprach, sei dahingestellt. Tatsache ist aber, dass
fleißige Kleingärtner auch den Handel beliefert und
dabei achtbare finanzielle Erträge erzielt haben.
Während der 60er bis 80er Jahre war es für die meisten Gartenfreunde selbstverständlich, im Sommer den
Urlaub mit den Kindern im Garten zu verbringen.
Nicht nur in der Haushaltskasse des Verfassers reichte
damals das Geld nicht für den Balaton oder das
Schwarze Meer. Unsere Kinder haben diese in jenen
Zeiten exklusiven Urlaubsplätze nicht vermisst. Schön
und erlebnisreich waren die Sommerwochen im Garten. Dem morgendlichen Rundgang zwischen Sträuchern und Blumen voller glitzernder Tautropfen
folgte das Frühstück im Freien vor der Laube, besucht von kessen Meisen. Leichte Gartenarbeit auf
eigenen kleinen Beeten brachte Freude über die Wachstumsfortschritte der Pflanzen. Ein Vogelpärchen, das im Nistkasten seine Jungen fütterte, fesselte die Aufmerksamkeit der Kinder. Jede Gelegenheit zur Beobachtung von Käfern, Schmetterlingen, Eidechsen und Igeln wurde ausgiebig wahrgenommen. Besondere Vorsicht war vonnöten, wollte man Rehe im Wald entdecken. Abends bestaunten wir den Zickzackflug der Fledermäuse und bei Nacht das Ensemble der Sommersternbilder,
die in Bühlau prachtvoller als von der Stadt aus zu sehen waren. Wenn der Tag dann noch durch
einen Regenbogen über dem Wald gekrönt wurde, saßen die Kinder mit ihrem Malzeug vor der Laube, um sich als kleine Künstler zu versuchen. Auch beim Spaziergang durch die Anlage gesammeltes
Naturmaterial regte an, fantasievolle Eichel-, Zapfen- und Blättergnome zu basteln. Hin und wieder
gab es auch einen Ausflug in die Heide und ihre Randdörfer zu Fuß oder per Rad. Es versteht sich,
dass die Kinder am Abend eines solchen erlebnisreichen Tages müde und glücklich auf ihre Klappbetten in der Laube sanken und schliefen wie die Murmeltiere, bis die Morgensonne sie wieder zu
neuen Freuden lockte, etwa frische Beeren zu naschen oder Radieschen zu knabbern und einen
Sprung ins aufgeblasene
Planschbecken zu wagen
oder mit den Nachbarkindern Federball zu spielen.
Längst erwachsen und selbst
Eltern, schwärmen Tochter
und Sohn noch heute von
den Sommerfreuden, die
ihnen der Garten bereitet
hat. Die Liebe zu den
Pflanzen und Tieren, die
damals in ihnen gewachsen
ist, geben sie heute an ihre
eigenen Kinder weiter.

Die erste Laube der Familie Karlheinz Kießlich. Kurze Kistenbretter bestimmten
die Bauweise.
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Daneben forderte der Garten sein Recht mit den üblichen Frühjahrs- und Herbstarbeiten. Aber das ist wohl
jedem
Kleingärtner
so
selbstverständlich, dass ich
darüber nicht zu berichten
brauche.

Zwei Lauben aus den „Gründerjahren“, die heute noch ihren Zweck erfüllen
Links eine gut gepflegte Holzlaube von 1955 (Garten 36). Rechts eine Laube aus Trümmerziegeln, in den 50er Jahren
errichtet, 2003–05 rekonstruiert (Garten 269).

Gemeinschaftsleistungen prägen das Bild unserer Anlage
Unter den neuen Bedingungen der durch den Pachtvertrag garantierten Bestandssicherheit wurde
der Ausgestaltung der Anlage wie auch dem individuellen Laubenbau große Aufmerksamkeit zugewandt. Der Drang zur Entwicklung des Vereinslebens – auch wenn der Verein damals Sparte hieß und
juristisch nicht selbständig war – geriet zuweilen mit der ein wenig autoritären Leitungspraxis Karl
Steins in Widerspruch.
1972 wurde Gerhard Jünger zum Vorsitzenden gewählt,
der einen anderen Arbeitsstil im Vorstand einleitete. Er
war bestrebt, die Einmannpraxis seines Vorgängers zu
überwinden. Das war nicht leicht, denn Karl Stein blieb
weiter Vorstandsmitglied und behielt viele Einflussmöglichkeiten in der Hand, wie Kassierung, Baukommission,
Schätzungskommission und Verwaltung der Arbeitsgeräte.
So ist es auch erklärlich, dass gegenüber den Mitgliedern
der agile Karl Stein ständig in Erscheinung trat, der eher
zurückhaltende Gerhard Jünger aber vielen gar nicht persönlich bekannt wurde. Aus heutiger Sicht stellt die Zeit
unter Gerhard Jünger eine diffizile Übergangsphase von
autoritärer zu kollektiver Vorstandsarbeit dar, deren Abschluss erst in den folgenden Jahren mit Heinz Müller erreicht wurde.
Aus der Vorstandstätigkeit wurde Gerhard Jünger 1977
durch seinen allzu frühen Tod herausgerissen, und Heinz
Müller, der bis dahin die Revisionskommission geleitet
hatte, wurde zum Vorsitzenden des Vorstands gewählt. Er
hat den von seinem Vorgänger eingeleiteten Prozess der
Demokratisierung konsequent zum Erfolg geführt, so dass man getrost von einer Wende der Leitungstätigkeit in den Bühlauer Waldgärten sprechen kann. Seiner Fähigkeit, die Mitglieder für große
Gerhard Jünger,
Vorsitzender ab 1972
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Projekte zu gewinnen, sie zu überzeugen, für die Vereinsangelegenheiten selbst Hand anzulegen, ist
es zu danken, dass eine Reihe größerer Vorhaben verwirklicht werden konnten. Mit der Gliederung
der großen Anlage in fünf Abteilungen gelang es viel besser, jeden Gartenfreund zu erreichen und
in das Vereinsgeschehen einzubeziehen.
Das hat zu einem Aufschwung der Bereitschaft für gemeinschaftliche Leistungen geführt wie seit
den Jahren der Gründung der Anlage nicht. Selbst Versammlungen und gesellige Zusammenkünfte
der Kleingärtner erhielten unter seiner Regie neue Akzente. Genannt seien der Auftritt eines
Streichquartetts der Dresdner Philharmonie zum Auftakt einer Jahresversammlung ebenso wie die
großen festlichen Tanzveranstaltungen im Bankettsaal des Dresdner Rathauses und im Kurhaus
Bühlau.
Kommen heute Besucher in die Bühlauer Waldgärten, so gilt ihre Aufmerksamkeit nicht nur den
gepflegten Gärten, sondern auch den umfangreichen Gemeinschaftseinrichtungen, insbesondere
solchen aufwendigen Anlagen wie dem Kinderspielplatz, dem Parkplatz, dem Lehrgarten und dem
eindrucksvoll langen Außenzaun. Sind die Gäste selbst in den Vorständen ihrer Vereine tätig, bewundern sie das Geleistete regelrecht, weil ihnen aus der eigenen Erfahrung bekannt ist, welch
hoher
Arbeitsaufwand
hinter all dem steckt. In
der Festschrift 1996
befasst sich der Chronist
Dr.-Ing. Heinz Kolb ausführlich damit. Als Ingenieur fiel es ihm nicht
schwer, hinter den Ergebnissen der Gemeinschaftsarbeit die tatsächlichen
Leistungen
der Mitglieder zu erspüren, zu ermessen und
sie für die Chronik überschaubar darzustellen.
Heinz Kolb nennt als
erste größere Bewährungsproben des Gemeinschaftssinns
die
Einrichtung des Werkplatzes ab 1952 und die
sichere
Umzäunung
unseres Geländes. ab
1954. In den 60er Jahren wurde es erforderlich, einen Parkplatz zu schaffen. Der Revierförster stellte die Genehmigung
hierzu in Aussicht. Um Vorbereitungsarbeiten einleiten zu können, wurde 1967 eine Arbeitsgruppe
aus den Reihen fahrzeugbesitzender Gartenfreunde gebildet. Im Rechenschaftsbericht 1974 wird
eingeschätzt: „Es macht sich infolge der starken Zunahme von Kraftfahrzeugen notwendig, mit dem
Forstbetrieb Wege zu suchen, um das Abstellen von Kraftfahrzeugen außerhalb des Außenzauns zu
vermeiden.“ Ein Jahr später konnte dann berichtet werden: „Mit dem Ausbau der Zufahrt sind wir
im ersten Bauabschnitt dank der Bereitwilligkeit der Gartenfreunde gut vorangekommen.“ Die Bauarbeiten leitete anfangs Fritz Wetzel, ab 1980 Gartenfreund König. 1985 konnte der zentrale Parkplatz für vorerst 150 Pkw fertiggestellt werden. Die Gartenfreunde haben in dieser Phase 4000 Einsatzstunden geleistet.
Um den Umfang des damals von den Kleingärtnern Geleisteten deutlich zu machen, sei daran erinnert, dass der Parkplatz auf sumpfigem Gelände angelegt ist, das mit 150 Kipperladungen Bauschutt und einer Schicht Schlacke aufgefüllt werden musste. Da es unmöglich war, das abgekippte
Material mit Schaufel und Rechen einzuebnen, musste für ein Wochenende eine Planierraupe beschafft werden, für deren An- und Abtransport dazu noch ein Tieflader benötigt wurde.
In den 70er Jahren wurde in den Mitgliederversammlungen immer nachdrücklicher der Wunsch nach
Anschluss an die Elektroenergieversorgung geäußert. 1979 nahm Gartenfreund Jannasch im Auftrag
des Vorstandes Verbindung mit dem zuständigen Energiekombinat auf, um die technischen Bedingungen zu klären. Darauf aufbauend erarbeiteten die Gartenfreunde Müller, Bachstein und Ittner
eine erste Studie.
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Mit dem ersten Spatenstich am 9. Oktober 1982 begannen
die Schachtarbeiten. Von der PGH Nordlicht mussten noch
1982 ca. 3 Kilometer Kabelgräben gezogen und Kabel
verlegt werden. Ohne die Mitarbeit unserer Gartenfreunde bei den nicht immer einfachen Erdarbeiten wäre das
wohl kaum zu schaffen gewesen: 253 Pächter haben sich
mit insgesamt knapp 3000 Einsatzstunden an den
Schachtarbeiten beteiligt. Schwierige und umfangreiche
manuelle Arbeiten zur Einbindung unserer Verteilungsanlage in das zentrale Versorgungsnetz machten es 1984
erforderlich, den Einsatz je Gartenparzelle zu erhöhen. In
der Mitgliederversammlung im April 1984 wurden die sehr
guten Leistungen der Gartenfreunde bei den aufwändigen
Arbeiten gewürdigt. An der Spitze stand der 80jährige
Gartenfreund Quaas, der Vermessungs- und Zeichnungsarbeiten durchgeführt hatte, mit 225 Stunden.
In der Gesamtabrechnung wird die von den Gartenfreunden geleistete Arbeit mit 15 600 Stunden ausgewieGerhard Häbold bei Vorbereitungen
sen. Damit wurden die geforderten 35 Stunden je Parzelle
für die Beleuchtung am Haupttor A
weit überschritten. Bei einigen Gartenfreunden standen
über 200 Einsatzstunden zu Buche. Insgesamt konnte ein
Wert von etwa 230 000 Mark geschaffen werden. Für ihren besonderen Einsatz wurde den Gartenfreunden Jannasch, Quaas, Noack, Walter, Keschka, Camici, Häbold und Kadach herzlich gedankt.
Besonders erwähnt sei der Anteil von Gerhard Schill, insbesondere beim Überwinden administrativer
Hürden und beim Gewinnen notwendiger Partner.
Es kann aber auch an der Tatsache nicht vorbeigegangen werden, dass einige Gartenfreunde zunächst abgewartet haben, ob aus der ganzen Sache auch etwas wird, und sich erst dann beteiligt
haben. Das ist leider bei fast allen Gemeinschaftsprojekten so.
Heute könne wir ohne
Zweifel stolz auf unseren
Kinderspielplatz
verweisen. In der Aufbauphase unserer Kleingartenanlage war das
bevorzugte Spielgelände
der Kinder das angrenzende Waldgebiet. Das
war äußerst romantisch;
man konnte ‚Hütten’
und ‚Hochsitze’ bauen
und sich in die Wildnis
versetzt fühlen, aber
ungefährlich
waren
diese Spiele nicht. 1981
konnte der Beschluss
gefasst werden, das
Gelände oberhalb des
Parkplatzes als Kinderspielplatz zu gestalten.
Allein 1981 wurden 7000 Mark für die Beschaffung der notwendigen Ausbaumaterialien bereit gestellt. Nach nur einjähriger Bauzeit konnte der gut ausgestattete Kinderspielplatz anlässlich des
Gartenfestes 1982 seiner Bestimmung übergeben werden.
In den nachfolgenden Jahren wurden ständig Erweiterungen und Verbesserungen vorgenommen. In
der Festansprache anlässlich des 40jährigen Bestehens der Gartenanlage wurde der Gesamtwert des
Kinderspielplatzes mit 12 000 Mark angegeben. Beim Bau und bei der Erhaltung des Spielplatzes
haben sich besonders die Gartenfreunde Bachstein, Hammer, Gittner, W. und H. Kießlich, Haubold,
Grosse, Lach und Familie Ullrich verdient gemacht.
Die Einweihung des Platzes gestaltete sich zu einer spektakulären Aktion. Unter dem Jubel der Kinder galoppierten zwei Indianer hoch zu Ross auf den Platz. ‚Häuptling’ Manfred Paul überreichte
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dem Vorsitzenden Heinz Müller die Einweihungsurkunde. Begeistert nahmen die Kinder ihren Spielplatz in Besitz.
Zu den besonders erwähnenswerten Gemeinschaftsarbeiten gehört ohne Zweifel die Erneuerung
der Wasserleitung. Die alte Leitung hatte der Wasserversorgung des um 1932 angelegten Golfplatzes gedient und war sehr flach verlegt, was für die kleingärtnerische Nutzung des Geländes jedoch
von großem Nachteil war. Erdarbeiten und unbehandelte Schweißstellen verursachten immer wieder
Brüche und Havarien. Dank der Mithilfe der Gartenfreunde konnten Havarien an der Hauptleitung
schnell entdeckt und durch das rasche Zupacken der ‚Wassermänner’ auch unverzüglich behoben
werden. Besonders unterstrichen wurde in den Rechenschaftsberichten für 1984 und 1987 die Einsatzbereitschaft der Gartenfreunde Woog, Keschka, Ittner und Rumpelt.
Im Herbst 1985 konnten
schließlich die Gartenfreunde Jannasch und Rumpelt
erste Gespräche mit einer
Klempnergenossenschaft
über Projektierung und Bau
einer neuen Wasserleitung
führen. Fehlende Planeinordnung und nicht vorhandene Materialbilanzen verzögerten den Baubeginn
immer wieder. Der dann für
1990 vorbereitete Beginn
musste wegen der Unsicherheiten bei der Währungsumstellung verschoben werden.
Nach Abwägen der Vor- und
Die Wasserversorgung bedarf ständiger Pflege und Kontrolle. Hartmut
Nachteile entschied sich der
Hartmann (2. von rechts) und einige Mitglieder der AG Wasser.
Vorstand für den Bau einer
sogenannten
Sommerleitung. Das heißt, es musste das jährliche An- und Abstellen des Wassers in Kauf genommen werden.
Der Auftrag wurde der Dresdner Tief- und Straßenbau GmbH erteilt, die am 18. März 1991 mit der
Realisierung begann. Infolge des Einsatzes von Schachtbaggern konnte auf manuelle Leistungen der
Vereinsmitglieder verzichtet werden. Bereits am 4. Juli 1991 ging die neue Anlage in Betrieb. Die
Gesamtkosten beliefen sich auf etwa 212 750 DM.
Bei allen diesen bedeutsamen Vorhaben hatte der Vorstand eine schwerwiegende Verantwortung zu
tragen und ein gerüttelt Maß an Management zu leisten. Unter dem Vorsitz von Heinz Müller und ab
1990 von Wolfgang Schmidt hat er diesen Belastungsproben standgehalten. Aus dem Erlebnis der gemeinsamen Arbeit, gelegentliche kritische Phasen eingeschlossen, und der Freude über den gemeinsam errungenen Erfolg wuchs das Vertrauen in die Kraft der Kleingärtnergemeinschaft.
Es wäre in hohem Maße ungerecht, würde man, wenn von
den Gemeinschaftsleistungen die Rede ist, nicht ein besonderes Wort über Manfred Jannasch sagen. Wolfgang
Schmidt hat das in der Festschrift von 2001 übernommen
und auf diese Weise unseren ehemaligen Bauleiter, den seit
langem Krankheit am Tätigsein hindert, verdientermaßen
gewürdigt: „Jeder kennt ihn, unverwechselbar im Auftreten, mit seiner markanten Stimme, die oft weithin zu hören ist, aber vor allem durch seine unermüdliche Arbeit für
den Verein als Einsatzleiter der Gemeinschaftsarbeit, als
Verantwortlicher für die Elektrifizierung und den Bau der
neuen Ringwasserleitung im Jahr 1991. Seit 21 Jahren Mitglied der Bühlauer Waldgärten, davon 10 Jahre als Vorstandsmitglied, gehörte er zu der kleinen Gruppe von Gartenfreunden, die immer für den Verein da sind. ‚ZuverläsViele Jahre Bauleiter: Manfred Jannasch
sig und verantwortungsbewusst führte Manfred Jannasch
Regie und manches wäre ohne ihn nicht erreicht worden’, erinnert sich Heinz Müller. So wurde der
Verein zu einem wichtigen Stück seiner eigenen Identität. Dafür hat er ungezählte Stunden Arbeit
geleistet. Das Motiv dazu ist seine Liebe zur Natur, die Leidenschaft, zu bauen und Verantwortung
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zu übernehmen. ‚Das Bauen war von zu Hause aus schon immer mein Hobby, und wenn ich etwas
angefangen habe, mache ich es ordentlich fertig’, meinte er. Vorstandsmitglied und Verantwortlicher für alle Gemeinschaftsanlagen war Manfred Jannasch, weil ihm die Arbeit für den Verein Spaß
machte, wohl aber auch aus der Erkenntnis, dass ein Verein nur so gut und stark ist, wie sich jedes
Mitglied für die Gemeinschaft engagiert.“
Sinngemäß kann das Gleiche auch von
Gartenfreund Dieter Hartwig gesagt werden. Unermüdlich widmet er sich seit
Jahren der Gemeinschaftsarbeit, und er
hat an der Erhaltung und Verbesserung
unserer Gartenanlage großen Anteil, z.B.
bei der Neugestaltung des Haupteingangs
am Tor A, bei der Umsetzung der Traditionslaube auf die kleine Festwiese, bei der
Erhaltung des Kinderspielplatzes und nicht
zuletzt bei den langwierigen Maßnahmen
zum Wegebau. Dabei ging es um nichts
weniger, als glitschige Sumpfflächen in
gut begehbare Wege mit einer Schotterdecke zu verwandeln. Für derart spezielle
Tätigkeiten gelang es dem Vorstand, den
Einsatz von ABM-Kräften zu erreichen.

Dieter Hartwig packt überall zu.

So ist im Zusammenführen von fremden Leistungen und der Gemeinschaftsarbeit der Mitglieder das
Gesamtbild unserer Anlage ständig ansprechender geworden.

Streit um das Vereinshaus
Im Jahre 1990 änderten sich mit der Wiedervereinigung auch die Bedingungen für das Kleingartenwesen. Es galt jetzt auch für uns das Bundeskleingartengesetz; der VKSK stellte seine Tätigkeit ein.
Damit ergab sich das Erfordernis, einen juristisch
selbständigen Verein vorzubereiten, und es wurde
deshalb von der Delegiertenversammlung 1990 ein
geschäftsführender Ausschuss eingesetzt, dem
Heinz Müller als Vorsitzender, Wolfgang Schmidt
als Stellvertreter sowie Reinhold Lamla, Jürgen
Schmidt und Manfred Jannasch angehörten. Am 4.
Juli desselben Jahres konstituierten sich in einer
Mitgliederversammlung die Bühlauer Waldgärten
als eingetragener Verein. Sie gaben sich eine Satzung, die auf die „sinnvolle ökonomische Nutzung
des Bodens, die Pflege und den Schutz der natürlichen Umwelt unter besonderer Beachtung des
Landschaftsschutzgebiets Dresdner Heide“ orientierte. Wolfgang Schmidt wurde als Vorsitzender
gewählt. Zum Vorstand gehörte neben den oben
genannten Gartenfreunden noch Bärbel Besel. Der
Verein schloss sich dem neugegründeten Stadtverband der Dresdner Gartenfreunde an und gehört
damit zum Landesverband Sachsen der Kleingärtner.
Es versteht sich von selbst, dass es für die Vorstandsmitglieder keine leichte Aufgabe war, sich in
die neue Situation hineinzufinden. Wolfgang Schmidt hatte schon im Schlusswort der Gründungsversammlung dargelegt, dass sich vieles ändern werde, dabei aber Wertvolles und mit Mühe Errungenes
nicht verlorengehen dürfe. Nun galt auch für uns das Bundeskleingartengesetz, wenn auch mit einigen Übergangsbestimmungen.
Bei seinen Arbeitskontakten im Stadt- und Landesverband der sächsischen Gartenfreunde hatte
Wolfgang Schmidt erkannt, dass es nützlich sein wird, die Erfahrungen anderer Vereine im Umgang
mit den neuen Gegebenheiten kennen zu lernen. Der Blick über den Gartenzaun der anderen wurde
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wichtiger denn je. So kamen bereits 1990 Kontakte mit Gartenvereinen der alten Bundesländer zustande und ab 1994 mit dem Dresdner Verein „Elbgrund“.
Die Vorstandsmitglieder haben sich als kluge Planer und bedächtige Organisatoren erweisen müssen.
Wo es um das Wohl und Wehe von 348 Kleingartenpächtern geht, sind ausgiebige Beratung und
gründliche Prüfung vor jeder Entscheidung unerlässlich. Kurzschlüssige Entscheidungen sind glücklicherweise Wolfgang Schmidts Sache nicht, und er verstand es, den Verein so zu führen, dass den
neuen Normen entsprochen werden konnte und unsere Erfahrungen dennoch nicht unter den Tisch
fielen. Die Ernsthaftigkeit und Kontinuität der Vorstandsarbeit teilte sich in den Vereins- und Abteilungsversammlungen den Mitgliedern mit. Einige glaubten allerdings, dass die neu gewonnene Freiheit den Verzicht auf jedwede Ordnung bedeute und für sie das Bundeskleingartengesetz nicht gelte. Andere neigten dazu, sich hinter ihren Gartenzaun zurückzuziehen, derweil die Gemeinschaft
die Probleme klärt und die Arbeiten erledigt, die zur Sicherung der Existenz auch ihres eigenen Gartens notwendig sind. Die Position von Wolfgang Schmidt dazu: Gute Bedingungen für einen Verein,
in dem sich jedes Mitglied wohlfühlt, gedeihen nur in einem Klima des Vertrauens, guter Nachbarschaft und kameradschaftlicher Verantwortung füreinander.
Während vom Vorstand neue Fragen der Finanzwirtschaft, der Gemeinnützigkeit, der Eigentumsverhältnisse unserer Gaststätte und vieles mehr bewältigt werden mussten, ging das Leben in den Gärten, bestimmt vom Rhythmus der Jahreszeiten, seinen Gang. Die Vorstandsmitglieder behielten Mut
und Nerven, obwohl es Situationen gab, in denen das Gegenteil verständlich gewesen wäre.
Stellen Sie sich einmal vor, welche Stimmung auf einem Fest wie unserem 50. Jubiläum bei der Mitteilung aufkam, das Vereinshaus sei uns weggenommen worden und wir befänden uns jetzt in der
Rolle von Hausbesetzern! Denn darauf lief hinaus, worüber der Vorstandsvorsitzende die Festversammlung informieren musste. Vom Liegenschaftsamt war ihm mitgeteilt worden, dass die Treuhandanstalt unser Heim bereits vor drei Jahren ins Eigentum des Freistaats Sachsen übertragen
hatte. Es gehöre uns nicht mehr, und wir hätten nur noch die Verpflichtung, das Haus auszuräumen,
zum festgesetzten Zeitpunkt die Schlüssel zu übergeben und einen völlig aus der Luft gegriffenen
Betrag als Mietrückstand zu zahlen.
In unserer Antwort hieß es:
„… dass eine Herausgabe
genannter Liegenschaft und
aller dazugehörigen Unterlagen zunächst nicht erfolgt. Wir prüfen gegenwärtig die Einreichung einer
Anfechtungsklage.
Unterschrift Vogelgesang Rechtsanwältin.“ Der damit eingeleitete Rechtsstreit belastete fast drei Jahre das Vereinsleben und wurde zum
Hauptgegenstand der Vorstandsarbeit.
Unterstützt
vom Stadt- und vom Landesverband der Kleingärtner
und Rechtsanwältin Gisela
Vogelgesang traten wir in
eine juristische Auseinandersetzung mit dem Land ein, in der ein Schlagabtausch nach dem anderen erfolgte. Von den Vorstandsmitgliedern, vor allem von unserem Vorsitzenden und vom Kassierer Wolfgang Hanke, erforderten diese Zeiten Nerven wie Stricke und Stehvermögen, aber auch Wendigkeit, das Geschick, sich
in Rechtsangelegenheiten einzuarbeiten, und letzten Endes politisches Fingerspitzengefühl, um die
Sache zu einer guten Lösung zu führen.
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Die Aktion „Rettet unser Vereinshaus“ begann mit einer Protestversammlung auf der großen Festwiese am 9. Dezember 1999. Über 100 Gartenfreunde nahmen teil. In einem offenen Brief an den
Ministerpräsidenten des Freistaats Sachsen und die Fraktionsvorsitzenden der Landtagsparteien
wurde der Sachverhalt ausführlich dargelegt und die Beschwerde vorgetragen, es sei ohne Anhörung
der Kleingärtner entschieden worden. Welche Stimmung damals im Verein herrschte, lässt uns der
Brieftext erleben:
„Wir betrachten das als Enteignung auf die kalte Art, anders kann man so
etwas wohl nicht nennen. Das, was dem Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb
1956 nicht gelungen ist, soll nun offensichtlich unter dem Mantel des
‚Einigungsvertrages’ nachgeholt werden.
Wir sind nun, um mit den Worten des ehemaligen Vorsitzenden Karl Stein
aus dem Jahre 1956 zu sprechen, aufgefordert, unser Recht als Kleingärtner zu verteidigen. Voller Empörung verurteilen wir die Handlungsweise
der Ämter.
Als wohltuend empfinden wir, dass die über 50 000 Dresdner Gartenfreunde
uns in unserem gerechten Kampf solidarisch unterstützen wollen. Auch der
Präsident des Landesverbandes Sachsen der Kleingärtner, der über 200 000
Kleingärtner des Freistaates Sachsen vertritt, hat uns Unterstützung zugesagt. Gemeinsam werden wir darum kämpfen, dass wir unser Objekt, wie in
alter Traditionslinie seit 1948 bereits geschehen, behalten können.“
Während Kleingärtner und Regierungsvertreter, jeweils von Juristen unterstützt, anstrengende und
langwierige Auseinandersetzungen führten, unterstützten 2133 Bürger mit ihrer Unterschrift unser
Anliegen. 247 Zuschriften von Kleingärtnervereinen erreichten den Vorstand. Uns wurde von allen
Seiten Solidarität bekundet, und von sächsischen Kleingärtnern wurden sogar 20 265,00 DM gespendet.
Im März 1998 war die Lage so zugespitzt, dass der Vorsitzende die Mitglieder wie folgt informieren
musste: „Es ist nicht zu übersehen, dass man uns mit der gegenwärtigen Verhandlungstaktik ‚mürbe
machen’ und möglicherweise zum Aufgeben zwingen will. … So liegen für die Zeit vom 25.11.1992
bis 31.12.1993 Mahnbescheide des Amtsgerichtes Dresden zu den Forderungen des Staatlichen Liegenschaftsamtes in Höhe von 37.897,00 DM vor. Dagegen hat unsere Rechtsanwältin, Frau Vogelgesang, Widerspruch erhoben. Das staatliche Liegenschaftsamt benötigte 27 Monate, um uns
davon zu unterrichten, dass die Treuhandanstalt die Liegenschaft dem Freistaat Sachsen übertragen hat, und nun werden für diesen Zeitraum finanzielle Forderungen zur Rückzahlung von Mieteinnahmen erhoben. Dass wir auch Ausgaben hatten – so wurde für 25 000 DM der Sanitärtrakt sa-
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niert –, interessiert nicht. Wenn sich diese finanziellen Forderungen weiter fortsetzen, kämen für
die Jahre 1994 bis 1996 144 000 DM zusammen. Mit einem Dankeschön dafür, dass der Verein dieses
denkmalgeschützte Gebäude erhalten und von 1948 bis 1990 165 000 DM aufgebracht hat, haben
wir nicht gerechnet. Aber auch nicht mit diesen dreisten Forderungen. Zudem bezahlen wir bis
heute Grundsteuer und Versicherung für diese Immobilie, da das Land Sachsen diese Kosten nicht
übernimmt.“ Wolfgang Schmidt berichtete aber auch, dass 109 Gartenfreunde dem Verein ein Darlehen gewähren und 6 Gartenfreunde Geld gespendet haben, um den Kauf des Vereinshauses zu
ermöglichen.
Die Entscheidung über den Erwerb fiel in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 28.
Mai 1998, in der Wolfgang Schmidt über die Verhandlungen berichtete: „Im März und April 1998
fanden in der Sächsischen Staatskanzlei zwei weitere Gesprächsrunden statt. Die erste Beratung am
25. März 1998 war durch eine heftige, ja kontrovers geführte Diskussion gekennzeichnet. Einige
Herren traten uns Kleingärtnern gegenüber arrogant und in der Manier von Geschäftemachern auf.
Da fällt es oft schwer, immer ruhig und sachlich zu bleiben.
Uns wurde erklärt, dass die Immobilie einen Wert von 350 000 DM Grund und Boden hat, sich in
exponierter Lage befindet und das Land Sachsen nichts verschenken darf und eigentlich ein Ausschreibungsverfahren stattfinden müsste.
Die zweite Beratung fand am 14. April 1998 wieder unter Leitung von Ministerialrat Kinzel statt,
der im Auftrag des Ministerpräsidenten, Herrn Professor Biedenkopf, handelte.
In seinen einleitenden Worten betonte Herr Kinzel den Wunsch, eine für beide Seiten annehmbare
Lösung zu erreichen, und verwies darauf, dass für den Freistaat Sachsen kaum noch Ermessensspielraum vorhanden sei. Nach nochmaliger gründlicher Prüfung, so betonte er, wird ein endgültiges
Kaufangebot von 140 000 DM unterbreitet.“
Wolfgang Schmidts Kommentar: „Es war ein Feilschen wie auf einem Basar.“ Durch prinzipienfeste
und taktisch geschickte Verhandlungsführung wurde schließlich ein Kompromiss erreicht, der es
ermöglichte, das Vereinshaus für einen deutlich geringeren Betrag als die ursprünglich geforderte
Summe für den Verein zu erwerben, so dass kein Bankkredit aufgenommen werden musste.
Die Mitgliederversammlung beauftragte den Vorstand mit dem Kauf des Vereinshauses auf dem
Flurstück Nr. 18/12 der Gemarkung Weißer Hirsch, eingetragen im Grundbuch zu Dresden, Bl.
271/1. Am 1. Juli 1998 erfolgte die Grundbucheintragung zugunsten der Bühlauer Waldgärten.
Damit zog Sicherheit im Verein und in der Vorstandsarbeit ein. Die Gefahr, dass ein Investor mit
gegensätzlichen Interessen das Haus erwerben würde, war gebannt. Daraus resultierende Bedrohungen für die Existenz der Gartenanlage waren beseitigt. Das Schild über dem Gaststätteneingang ist
jetzt ein Hinweis auf die Eigentümer!

Unser Vereinsheim, ein Werk des bedeutenden
Dresdner Architekten Wilhelm Kreis
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Nun waren Kopf und Hände frei, um das Gebäude und sein
Umfeld in einen ordentlichen Zustand zu bringen. Das
musste sehr sensibel und unter Beachtung denkmalpflegerischer Auflagen geschehen. Unser Vereinshaus ist immerhin ein Werk des bedeutenden Dresdner Architekten Wilhelm Kreis, des Schöpfers des Deutschen Hygienemuseums.
Das Dach musste vollständig saniert, der Außenanstrich
erneuert werden. Für die Neugestaltung des Gastraums
sorgte unser Pächter Jochen Schmidt. Das Vereinsbüro
erhielt eine moderne, zweckmäßige Ausstattung, der Klubund Beratungsraum eine den Ansprüchen genügende Heizung.
Mit der öffentlichen Gaststätte, dem schattigen Bier- und
Kaffeegarten, dem Vereinsbüro und dem Klubraum ist das
Vereinshaus der Treffpunkt für das Vereinsgeschehen – die
Versammlungen der Abteilungen, Treffen der verschiedenen Arbeitsgruppen, Seniorentreffen, Familienfeiern der
Mitglieder und vieles andere mehr. Lediglich die Gesamtversammlung muss der Mitgliederzahl wegen in einem großen Saal stattfinden.
Im Nachhinein soll dem Vorstand und seinem Vorsitzenden
Wolfgang Schmidt noch einmal ausdrücklich dafür gedankt
werden, dass sie diesen komplizierten Prozess erfolgreich
bewältigt
haben.
Mit
großem
Ernst
und
Verantwortungsgefühl wurden jeder Schritt und jede
Maßnahme im Vorstand abgewogen, mit juristischer Hilfe
die besten Möglichkeiten gesucht und die Mitgliederschaft
und, wenn nötig, auch die Öffentlichkeit auf dem
Laufenden gehalten. Alle entscheidenden Schritte waren

Die Titelblätter der Festschriften zum 50-jährigen
Bestehen (oben) und zum 55-jährigen Bestehen
(unten), die anlässlich der Jubiläen jedes Vereinsmitglied erhielt.

durch Beschlüsse der Mitgliederversammlung legitimiert.
Der Rückerwerb des Vereinshauses war der Wille der
Vereinsmitglieder. Verein und Vorstand können von Glück
reden, in unserem Vorsitzenden Wolfgang Schmidt einen
energiegeladenen und doch besonnenen Steuermann in
dieser schwierigen Situation gehabt zu haben.
Mehr als drei Jahre hat sich der Verein mit Juristen und
Ökonomen herumgeschlagen, um uns das Vereinshaus zu
erhalten. Erfolgreich, wie wir gesehen haben! Es grenzt an
Wunder, dass trotz dieses zeitraubenden und alle Kräfte
beanspruchenden Einsatzes das normale Vereinsleben weiterging. Nach wie vor fanden Gartenfeste statt, die Jung
und Alt erfreuten. Die Wasser- und Eltanlagen wurden
durch die zuständigen Arbeitsgruppen zuverlässig betreut.
Die Vorgänge beim Pächterwechsel wurden erledigt wie eh
und je. Der normale Sprechstundenbetrieb wurde eingehalten, als gäbe es andere Sorgen nicht. Im Nachhinein gewinnt man den Eindruck, als habe der harte Kampf uns alle
besonders angespornt. Wir machten uns Gedanken über die
zukünftige Entwicklung der Anlage und schrieben sie in
einer Konzeption nieder. Der Lehr- und Beratungsgarten
wurde in dieser Zeit geschaffen und zu einem Anziehungspunkt über unsere Anlage hinaus entwickelt. Die Sorge um
alleinstehende Senioren führt zu regelmäßigen Nachmittagstreffen. Der Bau des Außenzauns wurde abgeschlossen,
das ehemalige Pfefferkuchenhaus zum Puppentheater ausgebaut, eine Gruppe für den Vogelschutz aufgebaut und
vieles andere mehr. In Anerkennung dieser Leistungen konnten wir Bühlauer Waldgärtner eine Siegerurkunde im Landeswettbewerb „Gärten in der Stadt“ und eine Silbermedaille im gleichlautenden
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Bundeswettbewerb entgegennehmen. „Die Vereinsmitglieder stellten sich vielen Aufgaben und ihr
persönlicher Einsatz ist beeindruckend.“ So die Einschätzung der Jury.

Frohe Feste
Selbstverständlich wird in den Bühlauer Waldgärten auch
gefeiert. Familienfeste, Treffen mit Freunden und
abendliche Grillrunden gehören zum Gartenleben. Aber
auch Feste für die ganze Gemeinschaft gab es schon in
den frühen Jahren. Erste Gartenfeste sind für 1952 und
1954 überliefert, die mit Tombola, Rutschbahn, Pfefferkuchenrad und Kletterstange die Familien auf die Festwiese lockten. 1956 wurde das 10jährige Bestehen der
Bühlauer Waldgärten mit einer Feierstunde im Vereinsheim begangen. Für diesen Anlass hatte der Komponist
Gfrd. Johannes Freyer ein Werk geschrieben, das von
einem Streichquartett der Dresdner Staatskapelle aufgeführt wurde. Aus demselben Anlass wurde eine Denkschrift herausgegeben. Sie ist unsere erste eigene Publikation und enthält Beiträge der Gfrd. Stein, Wünscher,
Schöler, Joannou, Meden, Böhme und Dr. Grosse. Später
ab 1974 waren Sommerfeste zur Tradition geworden, die
gemeinsam mit den Einwohnern von Bühlau auf beiden
Festwiesen und rund um das Vereinsheim stattfanden.
Als unermüdlicher Festorganisator hat sich Sepp Betka
Jahr für Jahr bewährt.
In der Festschrift von 1996 heißt es über ihn: „Alle Jahre wieder im Frühsommer, zumindest von
1974 bis 1989, begann es auf die gleiche Art und Weise. Gfrd. Betka lehnte sein Fahrrad an unseren
Gartenzaun, um mit uns zu reden. Sepp Betka hielt nichts von Sitzungen der Kulturkommission,
deren Vorsitzender er war. Er hatte so seine eigene Leitungsmethode. Sie bestand einfach darin,
dass er die Gartenfreunde besuchte und mit jedem ausführlich über seinen Beitrag zum Fest
sprach. Sepp schrieb nichts auf; Schreibkram oder gar eine Aktentasche hatte er nie bei sich. Er
merkte sich alles, und 14 Tage vor dem Fest lagen dann die gedruckten Programme vor, in denen
alles ‚Gemerkte’ schön aufgeschrieben war. Dann kam für ihn die zweite Fahrradrunde durch die
Gärten, bei der er den Abteilungsleitern und anderen Gartenfreunden die Einladungen mit dem
Festprogramm überbrachte. Am Wochenende vor dem Fest sah man ihn dann neben dem Manfred
Jannasch bei der Herrichtung des Festplatzes. Er wusste genau, wo Tische, Buden und andere Utensilien aufgestellt werden mussten. Meist legte er am Morgen des Festtages noch mit einer kleinen
Gruppe Helfer letzte Hand an. Wenn dann der Festtrubel in Gang war, die Kinder sich beim Kasper,
beim Ballspiel, an der Kletterstange oder an der Malwand drängten und die Erwachsenen sich dem
Schwarzbier oder anderen kulinarischen Genüssen hingaben, machte Sepp seine Runde von einem
Akteur zum anderen, erkundigte sich nach dem Stand der Dinge, griff ein, wenn es nötig war, und
sah erschöpft, aber zufrieden aus. Die Mühen der Vorbereitung hatten sich gelohnt. Hunderte Kinder hatten ihre Freude an dem, was geboten wurde, und besonders an dem, was sie selbst tun
konnten. Sepp tat seine Arbeit als ‚Festmanager’ vor allem für die Kinder, wie die meisten der
Mitwirkenden.“
Stellvertretend für sie sei Maria Schubert genannt. Mit einer Frage über den Gartenzaun wandte sie sich an mich:
"Kannst du ein Schild malen
mit der Aufschrift ‚Früchte
unseres Gärtnerfleißes’?" Was
soll der hochtrabende Titel,
dachte ich, sagte das Schild
aber zu. Es war für den Verkaufsstand bestimmt, an dem
Maria Schubert gemeinsam
mit Liesbeth Adam, Ilse
Schwanbeck, Annelies Hänel
und anderen Gartenfreundinnen zum Gartenfest Gemüse,

Das älteste Gartenfest-Foto aus unserem Archiv
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Obst und Blumen, Spenden von meist über 100 Gartenfreunden, feilbot. Das Schild, obwohl reichlich
mit Farben ausgestattet, konnte dann doch nicht Schritt halten mit der Pracht des Dargebotenen.
Gelb und rot leuchtende Äpfel, Tomaten, Karotten, saftig grüner Salat und Gurken wetteiferten mit
riesigen Gebinden von Blumen verschiedener Art. Es war aber eine Pracht von kurzer Dauer. Die
Festbesucher machten von dem verlockenden, frischen Angebot reichlich Gebrauch, und meist war
lange vor Ende des Gartenfestes alles verkauft. Wieder war der Basar erfolgreich verlaufen und der
Erlös, zuweilen mehr als 600 Mark, konnte einem Konto für internationale Solidarität überwiesen
werden. Mit freundlicher, aber energischer Beredsamkeit setzte sich Maria Schubert von 1983 bis
1989 für diese gute Sache intensiv ein.
Dann kam das Jahr 1989 mit seinen
politischen Veränderungen. Das Vereinsleben orientierte sich nun auf
andere Schwerpunkte. Allzu viel Neues stürmte auf die Gartenfreunde ein
und beeinflusste ihre Lebensumstände. So fiel von 1990 bis 1992 das Gartenfest aus, bis die Lücke, die damit
im Vereinsleben entstanden war,
spürbar wurde und Wolfgang Schmidt
auf einen neuen Anfang drängte. Gestützt auf die Bereitschaft weniger,
die sich für ein solches Fest ausgesprochen hatten, sowie auf einige
erfahrene Kräfte, wie den ehemaligen
Festorganisator Sepp Betka, bildete
der Vorstand 1992 einen Festausschuss unter der Leitung von Dieter
Keller (2. Vorsitzender) und Harald Kirchner. Obwohl der Kreis der Mitwirkenden hätte größer sein
können, wurde das Fest ein voller Erfolg. Schon am frühen Morgen konnten die Gartenfreunde auf
dem Festplatz knusprige Semmeln für ihr Frühstück einkaufen. Gastwirt Jochen Schmidt hatte sein
Angebot anlässlich des Festes erweitert, während Dietmar Kleber Delikatessen aus dem Spreewald
anbot. Den Festplatz hatte Manfred Jannasch mit zahlreichen Kräften der Gemeinschaftsarbeit in
den vergangenen Wochen gut vorbereitet. So war eine 7,50 m lange Malwand mit zugehörigen Tischen und Bänken neu errichtet worden. An dieser seit 20 Jahren beliebten Malstraße konnten die
Kinder ihrer Freude an Farbe und Form freien Lauf lassen. Schräg gegenüber bewährte sich das neu
erbaute Pfefferkuchenhaus als Bühnenhaus des Marionettentheaters ‚Fundus’, das mit zwei Vorstellungen begeisterte.
Gleich nebenan wartete der ‚Starfotograf’ Rainer Vordank auf Modelle. Dort standen drei mannshohe bemalte Bildtafeln, in deren ovalen Ausschnitten man sein Gesicht zeigen und sich als Gartenzwerg, fleißiges Bienchen oder Micky Maus fotografieren lassen konnte. Gewürfelt, was das Zeug
hielt, wurde unter Anleitung von Sonja Schmidt. Die Gewinner erhielten
kleine Souvenirs und die Vereinskasse
den Erlös für den weiteren Ausbau
unseres Kinderspielplatzes. Zur Finanzierung des Festes trugen auch die
Einnahmen aus dem Verkauf von Drachen, T-Shirts und anderen gesponserten Werbeartikeln bei, die von
Ursula Keller angeboten wurden. Als
besondere Attraktion galten die Pferde vom Reiterhof Mockritz, auf denen
sich vor allem die Mädchen gefielen,
und die Hüpfburg, die ständig von
springenden und jauchzenden Kindern
bevölkert war. Kinderfestfreuden für
die Kleineren boten ohne großen materiellen Aufwand, aber mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen Erika Peter und Marga Rakowsky
mit Eierlaufen, Sackhüpfen und anderen Spielen. Über der Festwiese schwebte der Kranz der Kletterstange, von dem sich so manches flinke Kerlchen einen Preis abpflücken konnte. In diesem fröhlichen Kindertrubel blieb den Müttern und Vätern, den Omas und Opas, den Tanten und Onkeln nur
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die Rolle des genügsamen Beobachters, dessen Glück darin bestand, an der Freude der Kinder teilzuhaben und gelegentlich mit Kleingeld auszuhelfen. Am Nachmittag waren die Kräfte der Veranstalter erschöpft. Nur der Gummiboden der Hüpfburg hielt noch den Anforderungen stand. Das Fest
hatte sich in die zum Teil geschmückten Gärten verlagert, von wo fröhliches Stimmengewirr bis in
die späten Abendstunden anhielt. Krönender Abschluss war ein Lampionumzug. Unsere Kinder und
Enkel, 207 an der Zahl, zogen mit leuchtenden Augen und Laternen durch die Anlage, voran der
Musikant Gfrd. Voigt. Die über 460 freiwilligen Arbeitsstunden der Vorbereitung hatten sich gelohnt.
Der Verein hatte bewiesen, dass er in der Lage ist, eine gute Tradition aus eigener Kraft weiterzuführen. Ungefähr 500 interessierte Besucher zeugten davon, dass ein solches Fest von der Mehrheit
der Gartenfreunde gewünscht wird.
So oder so ähnlich sind die Sommerfeste in den Bühlauer Waldgärten seither wieder zur Tradition
geworden und erfreuen Jahr für Jahr Jung und Alt, Vereinsmitglieder und Gäste.
Der 5. Juli 1997 ist ein denkwürdiger Tag in der
Geschichte unserer Gartenfeste. Damals erhob
sich zum ersten Mal der Vorhang von Gfrd. Horst
Liebes Kasperletheater. Die Gartennachbarn
staunten, die Kinder freuten sich. Gespielt wurde „Der gestohlene Geburtstagskuchen“, verfasst vom Theaterdirektor persönlich. Seither
gibt es jedes Jahr ein neues Stück aus seiner
Feder. Die Bühnentruppe aus Hohnsteiner Handpuppen greift Aktuelles aus Garten und Umwelt
auf und bringt auf kindgemäße, heitere Weise
den Kindern richtiges Verhalten in der Natur
nahe.
Da Horst Liebe auch ein geschickter Handwerker
ist, baut er sämtliche Bühnendekorationen
selbst. Grenzen gibt es für die bühnentechnischen Effekte nicht. Einen zwei Meter langen
Elbdampfer auf der Bühne vorfahren zu lassen, mit dampfendem Schornstein, bewegtem Schaufelrad, Signalpfiff und Schiffsglocke, bereitet ihm ebenso wenig Schwierigkeiten, wie ein ähnlich großes wassergetriebenes Mühlrad in Gang zu setzen, das gleichzeitig drei Schmiedehämmer antreibt.
Mit Mikrofon und Tonband wird ohnehin gearbeitet, so dass Sprache und Musik publikumswirksam
dargeboten werden.
Sein Publikum sind nicht nur die Kinder und
Enkel der Kleingärtner. Nein – der Bühlauer
Waldgartenkasper ist in den Kindergärten der
Stadt eine bekannte Persönlichkeit! Im Sommerhalbjahr bringen Busse der Verkehrsbetriebe die kleinen Gäste zu unserer Festwiese, wo
sie ein Puppenspiel erleben und danach auf
einer Art Schnitzeljagd die Bühlauer Waldgärten samt Spielplatz kennen lernen. So hat sich
sozusagen das Kinderfest von einem Sommerwochenende über viele Tage des Sommers ausgedehnt. Auch ein Kasper braucht bei größeren
Unternehmungen Sponsoren, die eine gute
Sache unterstützen. Die Dresdner Verkehrsbetriebe und die Ostsächsische Sparkasse Dresden tun es. Danke!
Was den Kleinen recht ist, ist den Großen billig. Sie feiern ihre besonderen Feste meist in
den Jubiläumsjahren des Vereins.
Das 10jährige Bestehen wurde schon erwähnt.
Zum 30jährigen war sogar Tanz auf der Festwiese angesagt! Eine schöne, aber leider einmalige Sache, da es noch kein Bauleiter geschafft hat, einen Teil der Rasenfläche zu planieren, ein
Fundament einzubringen und Platten zu verlegen. Immer waren andere Bauvorhaben dringlicher als
eine Tanzfläche. Dafür aber tanzten wir zu den passenden Anlässen im Festsaal des Dresdner Rat-
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hauses, im Kurhaus Bühlau und im Gasthof Weißig. Vorstand und Festausschuss verstanden es, das
40., 50., ja sogar das 55. Gründungsjubiläum zum Anlass eines festlichen und geselligen Abends zu
machen.
Gefeiert wird auch auswärts, zum Beispiel in Hamburg. Hamburg und Dresden sind Partnerstädte.
Weniger bekannt ist die Tatsache, dass auch die Kleingärtner beider Städte Kontakte zum gegenseitigen Nutzen entwickelt haben. So bestehen seit 1990 freundschaftliche Beziehungen zwischen
den Gartenfreunden des Hamburger Vereins Kortenkamp e.V. und der Bühlauer Waldgärten e.V. in
Dresden. Ging es dabei anfangs nur um das nächstliegende, nämlich um Fragen, die sich aus dem
Bundeskleingartengesetz ergaben, so war schon beim Besuch einer Gruppe von Gartenfreunden aus
Hamburg im Juni 1993 in Dresden das gegenseitige Interesse über die Gesetzesanforderungen hinausgewachsen und der Beginn zu persönlichen freundschaftlichen Beziehungen gefunden. Der
freundlichen Aufforderung zum Gegenbesuch folgend, fuhren dann 24 Gartenfreunde nach Hamburg.
Im Jahre 2000 waren es dann noch einmal 33 Bühlauer, die die ideenreiche Betreuung der
Kortenkampgärtner, allen voran der dortige Vorsitzende Willi Peterson, genießen konnten. Stadt,
Hafen, Meer und Fischmarkt, dazu Musik und Tanz bestimmten jeweils das Programm.
„Der herzliche Empfang und die tolle Gastfreundschaft lassen sich eigentlich mit Worten gar nicht
beschreiben“, resümierten Wolfgang Schmidt und Dieter Keller. „Wir fuhren heim mit dem guten
Gefühl, nicht nur als Gäste, sondern als Freunde zu scheiden. Viele der Hamburger Gastgeber haben uns über vier Tage hinweg begleitet. Manche hatten dafür extra Urlaub genommen. Es war ein
Treffen der kleinen Leute. Es ging nicht euphorisch zu, sondern vernünftig. Es gab keine großen
Worte, dafür aber freundliche und ehrliche. Die von Journalisten strapazierten Begriffe Ossi und
Wessi gab es nicht. Resümee: Einander kennen lernen, heißt einander verstehen lernen.“
Eine besondere Form der Geselligkeit in der Kleingärtnergemeinschaft muss noch erwähnt
werden: Gartenarbeit erhält
jung! – Bis zu einem gewissen
Grad stimmt das schon, aber
auch der erholsamst gestaltete
Garten kann die Zahl der Jahre
nicht verringern, die sein Besitzer auf dem Buckel hat. Das
wird vor allem spürbar, wenn
derselbe allein lebt.
Wenn im Sommer die älteren
Gartenfreunde auf ihrer Parzelle zu tun haben, führt ein Gespräch mit den Nachbarn häufig
zum gegenseitigen Besuch und
Kaffeeklatsch. Im Winterhalbjahr aber fehlt dieser Kontakt. Solche Überlegungen ließen im Vorstand
die Idee zur Bildung einer Seniorengruppe aufkommen. Am 10. Dezember 1996 wurde mit einer
Weihnachtsfeier im Vereinslokal die Seniorenbetreuung eingeleitet. Dieter Keller, damals 2. Vorsitzender, und die Gartenfreundinnen Bachstein und Belzing waren die Organisatoren. Daraus ist eine
schöne Tradition geworden, die sich bis heute fortsetzt. Man trifft sich, lässt sich von der flinken
und nimmermüden Serviererin Ingrid seinen Kaffee bringen, freut sich auf die anderen, mit denen
man über dieses und jenes schwatzen kann, und genießt schließlich das dargebotene Programm.
Viele Gartenfreunde sind gern bereit, für diesen interessierten Kreis in ihre persönliche Trickkiste
zu greifen und kleine Fachvorträge, Reiseberichte mit Lichtbildern oder heitere Plaudereien anzubieten. So berichtete beispielsweise Prof. Martin Frank von seiner Autotour durch amerikanische
Nationalparks, und Günter Johne führte die Anwesenden per Dia in die Fels- und Gletscherregionen
der Schweizer Alpen und in das sonnige Andalusien. Das Highlight der Veranstaltungsreihe aber bot
Siegfried Küster. Über Jahre hindurch hatte er die schönsten Blüten seines Steingartens unter den
jeweils günstigsten Lichtverhältnissen fotografiert. Die vorzüglichen Nahaufnahmen hat er mit einem selbstverfassten Text und mit eigens dazu ausgesuchter Musik gekoppelt und einen zauberhaften, poetischen Bild-Ton-Vortrag geschaffen, der mit langem und starkem Beifall belohnt wurde und
eine Wiederaufführung verdient.
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Selbst für Gartenfreunde, die alters- und kräftebedingt sich der schweren Entscheidung stellen müssen, ihren Garten aufzugeben, bietet das Seniorentreffen die Möglichkeit, den Kontakt zu den alten
Freunden zu halten.

Mit Ehrenamt und Computer
Ein besonderes Ereignis zieht Jahr für Jahr viele Gartenfreunde ins Vereinshaus. An einem Abend im
Dezember schließt unser Gaststättenchef Jochen Schmidt das Restaurant für die Öffentlichkeit und
deckt alle Tische festlich ein: Der Vorstand hat eingeladen zu einem Treffen ehrenamtlicher Mitarbeiter. Ist der Saal gefüllt, gibt der Vereinsvorsitzende Wolfgang Schmidt einen Bericht über das
vergangene Jahr, nennt die Erfolge und diejenigen, denen sie zu verdanken sind, verweist auf die
nächstens zu lösenden Probleme und dankt schließlich den Mitgliedern der Arbeitsgruppen und

Kommissionen, den Abteilungsleitern und Vorstandsmitgliedern – kurz, allen die durch Bereitschaft
und persönliche Leistung Verantwortung für die Bühlauer Waldgärten tragen. Ein Teil der Gäste hat
bereits vorher an der erweiterten Vorstandssitzung teilgenommen und ist über den Stand der Dinge
sachkundig informiert. Während des Vortrags sind auf einer Projektionsfläche grafische Darstellungen und Fotos vom Geschehen in der Anlage zu sehen, die jeden „ins Bild setzen“, der von diesem
oder jenem Detail noch keine Kenntnis hatte.
So erfuhr ich von der eindrucksvollen Art, wie sich die Bühlauer Waldgärten mit Bild und Text im
Internet präsentieren. Mit Hilfe des umfangsreichen Fotoarchivs des Vereins und neuesten Aufnahmen, für die Günther Pollack per Digitalkamera sorgte, sowie stets aktuellen Texten werden jedem
Interessenten Verein und Gartenanlage vorgestellt. Ausführlich wird insbesondere über frei werdende Gärten informiert. Übrigens: Die Bühlauer Waldgärten sind seit dem 1. März 2003 im Internet
„anzuklicken“.
Während des anschließenden gemeinsamen Essens drehen sich die Gespräche um Wohl und Wehe
der Gartengemeinschaft, entstehen Ideen für Neues, die als Anregungen in die kommende Vorstandstätigkeit einfließen werden.
Dieses jährliche Treffen mit allen Ehrenamtlichen ist zum festen Bestandteil des Vereinslebens geworden. Sowohl die Würdigung der Leistungen als auch das Informiertwerden über die Angelegenheiten des Vereins empfinden die Gartenfreunde als notwendig und wohltuend. Es entsteht Vertrauen zwischen dem Vorstand und allen, die an Teilaufgaben mitarbeiten. Die Vielfalt dieser Tätigkeiten ist aus der Aufstellung am Ende dieser Festschrift zu ersehen. Es wird offensichtlich, dass circa
jeder fünfte Kleingärtner unseres Vereins ein Ehrenamtlicher ist, der freiwillig mitwirkt. Das ist
auch ein Ergebnis der Veränderungen in der Leitungspraxis des Vorstands, wie sie seinerzeit Gerhard
Jünger eingeleitet hatte. Sein Nachfolger als Vorsitzender, Heinz Müller, schuf mit der Gliederung
der Anlage in fünf Abteilungen eine weitere Voraussetzung dafür, dass eine große Zahl von Gartenfreunden in die Vereinsarbeit einbezogen wird. Wolfgang Schmidt hat es verstanden, dieses demokratische Erbe zu pflegen und zu voller Entfaltung zu bringen. Heute gewährleistet ein Stamm von
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erfahrenen Vereinsmitgliedern den Erfolg der
Anstrengungen, und der Vorstand sieht es als
ein besonderes Anliegen, diesen Kreis ständig
durch jüngere Gartenfreunde zu ergänzen.
Den neuesten technischen Errungenschaften
verschließt sich auch der Vereinsvorstand
nicht – moderne Bürotechnik und Anschluss
ans Internet sind selbstverständlich, Karteikarten und Zettelwirtschaft längst vom Computer verdrängt. Mit seiner Hilfe sind die
Gärten und die Mitgliederdaten erfasst worden und werden die Besitzwechselvorgänge
bewältigt, von der aufwendigen Finanzwirtschaft nicht zu reden. Um den Einsatz des
Computers haben sich besonders Ingrid Rust,
Prof. Martin Frank und Günther Pollack verdient gemacht.
Betritt man das immer blitzsaubere Vereinsbüro, fällt einem die moderne Ausstattung ins Auge und
man wähnt sich in der Verwaltung eines mittleren Gewerbeunternehmens. Auch an diesen scheinbar
äußerlichen Veränderungen wird deutlich, welche Entwicklung unsere Kleingärtnergemeinschaft seit
den Anfangsjahren genommen hat. Es scheint mir angemessen, hier einige grundsätzliche Gedanken aus der 60jährigen Geschichte unserer Bühlauer Waldgärten herzuleiten:







Wir empfinden die Arbeit im Kleingarten als schöpferische, ökologisch
orientierte und wertschaffende Freizeittätigkeit. Im Gegensatz zur
derzeitigen Freizeitindustrie, die in vielen Fällen den Menschen zum
passiven Konsumenten von Spaßereignissen reduziert, fördert der
Kleingarten die Aktivität und Kreativität.
Die Tätigkeit im Kleingartenverein fördert die soziale Einbindung,
weil aus den gemeinsamen Interessen wechselseitige Beratung, nachbarliche Hilfe und anregende Geselligkeit erwachsen.
Kleingärten sind familien- und kinderfreundlich. Sie fördern das Familienleben und bieten den Kindern die Möglichkeit, gesund und naturverbunden aufzuwachsen und im sinnvollen Umgang mit der Natur wichtige Lebenserfahrungen zu erwerben.
Kleingärten sind unverzichtbar im Umfeld der Großstadt, deren Bewohner hier Naturerlebnisse finden und in schöpferischer Beziehung zur
Natur die körperlichen und geistigen Kräfte reaktivieren können.
Kleingärten sind kein ungerechtfertigter Luxus für sozial Benachteiligte, sondern eine Notwendigkeit der heutigen Lebensweise.

Die Bühlauer Waldgärten sind Teil einer historisch gewachsenen Freizeitbewegung, die allein in
Sachsen von annähernd 250.000 Kleingärtnern samt ihren Familien getragen wird. Das sind schätzungsweise mehr als 1 Million unmittelbar und mittelbar Beteiligte. Nach der Auszeichnung mit der
Goldmedaille des Bundeswettbewerbs „Gärten in der Stadt“ und der besonders exklusiven Ehrung
mit einer Urkunde der europäischen Kleingärtnerorganisation Office International du Coin de Terre
et des Jardins Familiaux fühlen sich die Bühlauer Waldgärten verpflichtet, im dargelegten Sinne
vorbildhaft weiterzuwirken.

Bereits über 40 Jahre habe ich am Geschehen in den Bühlauer Waldgärten Anteil, davon 15 Jahre als
Chronist. Ich bin mir deshalb der Schwierigkeiten bewusst, die sich ergeben, wenn die Schilderung
unserer nunmehr 60jährigen Geschichte kurz gehalten werden muss. Beim Versuch, viele Zeitzeugen
zu Wort kommen zu lassen und eigene Erinnerungen einzubringen, ist eine Art Mosaik entstanden,
das zwar verschiedene Seiten der Entwicklung unserer Kleingärtnergemeinschaft darstellt, aber
keinesfalls umfassend ist. Aber die wichtigsten Erfahrungen werden erkennbar und zeichnen sich als
durchgehende Entwicklungslinien vom ersten Jahrzehnt bis zur Gegenwart ab. Vor allem anderen
steht die Notwendigkeit des gemeinsamen Vorgehens. Das betrifft die Beratungen in den Mitgliederversammlungen, in den Arbeitsgruppen und im Vorstand, aber auch das gemeinschaftliche Handanlegen beim Gestalten und Bewahren der Funktionsfähigkeit und Schönheit unserer Anlage.
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Mit diesem Beitrag möchte ich meine Tätigkeit als Chronist beschließen und die Aufgaben jüngeren
Gartenfreunden übergeben. Ich verbinde damit die Überzeugung, Mitglieder und Vorstand der
Bühlauer Waldgärten werden auch in Zukunft den Verein und die Gartenanlage so lebensvoll erhalten wie bisher. Die Voraussetzungen dafür hat sich die Gemeinschaft in ihrem 60jährigen Wirken
geschaffen.
Günter Johne

Beim Seniorentreff überraschte Siegfried Küster mit einem sehr gelungenen Dia-Ton-Vortrag.
Er stellte die Blütenpracht seines Steingartens
vor, untermalt mit Musik und poetischen Texten. Damit hat er nicht nur Steingartenfreunde
beeindruckt.

52

Wegbegleiter
Waltraud Krannich sprach mit langjährigen und verdienten Vereinsmitgliedern

60 Jahre wie im Fluge
wirklich einer daraus wurde, dauerte ungefähr
drei Jahre. Von März bis spät in den Herbst
konnte man uns drei jede freie Minute auf unserem Grundstück „wühlen“ sehen. Bald nannte
man uns deshalb das „Drei-Mäderl-Haus“.
Ein Liegestuhl war das
einzige, was wir aus
den Trümmern gerettet hatten, aber nur
ganz selten ruhte sich
eine von uns in ihm
aus. Genau wie wir
machten sich auch die
anderen Pächter ständig auf ihrem Stück
Land zu schaffen, um
ihm eine möglichst
reiche Ernte abzuringen.
1949 wurde aus dem „Brachland Bühlau“ die
„Gartenkolonie Golfplatz“, und seit 1951 nannten wir uns „Bühlauer Waldgärten“. Das Forstamt sicherte ein längeres Pachtverhältnis zu,
was der Schaffenslust der Gartenfreunde noch
einmal mächtig Auftrieb gab.
Nach und nach versahen alle ihren Garten mit
Zaun und Tor. Ein viele Kilometer langer Außenzaun war schon um das ganze Golfgelände vorhanden. Da er stellenweise kaputt war, wurde
er repariert. Seine 10 bis 12 Tore konnte man
alle mit ein und demselben Schlüssel öffnen. Die
Torschlösser aus „Golfzeiten“ mussten noch
weitere 50 Jahre halten. Erst 1995 leisteten wir
uns einen neuen, stabilen Außenzaun.

Annemarie Krüger: „Ich habe den Anfang miterlebt. Ich war mit meiner Mutter bei der Vergabe
des Grabelands am 1. April 1946 dabei.“ Pächterin
seit 1973 – Ehrenmitglied seit 2004

Geburtsstunde im April
Es war im Frühling 1946, aber mir ist, als sei es
erst gestern gewesen. Meine Schwester und ich
waren Anfang zwanzig. Unser Vater war gestorben und wir lebten mit unserer Mutter zusammen. Sie hatte auf einem Anschlagzettel gelesen, dass die Golfwiesen in Bühlau zur gärtnerischen Nutzung freigegeben würden. Interessenten sollten sich am 1. April früh 7 Uhr an der
Golfklubgaststätte einfinden.
Als wir dort eintrafen, waren schon
mehrere
hundert
Leute
versammelt.
Sie alle wollten mit
selbstgezogenem
Gemüse und Obst
ihre schmale Speisekarte
aufbessern.
Pünktlich auf die
Minute
begannen
Dora Krüger, Annemaries
einige Männer die
Mutter, im Jahre 1946
Wiesen mit Meßlatten
abzuschreiten
und sie in etwa 400 m2 große Flächen aufzuteilen, die sie mit kurzen Pflöcken markierten.
Wer ein Stück Brachland zugesprochen bekam,
war selig. Die Vergabe scharf beobachtend, zog
die Menschentraube immer den Männern hinterher. Einige Gartenfreunde in spe wollten sich
einen Vorteil verschaffen und versuchten, sie
mit Zigarren und ähnlichem zu bestechen.
Wir harrten den ganzen Tag aus. Es war schon
nach 19 Uhr, als der Verantwortliche endlich
entschied: „Jetzt kommen diese zwei Frauen an
die Reihe“ und auf meine Mutter und mich zeigte. Meine Schwester Inge hatte nicht mitkommen können. Sie war Straßenbahnschaffnerin
und hatte gerade Tagesdienst.
Was für ein Glück, nun waren wir doch noch
unter denen, die ein Stück Anbaufläche abbekamen! Es war der Wiesenabschnitt Nr. 130,
heute Garten 116. Wir freuten uns riesig, obwohl uns eine Dauerpacht nicht versprochen
worden war, im Gegenteil, von späterer Aufforstung war die Rede. Keiner hätte damals vorauszusagen gewagt, dass die Bühlauer Waldgärten
60 Jahre bestehen würden!

Die ersten Kartoffeln
Um unser Land urbar zu machen, stachen wir
den Golfrasen ab. Er war so verfilzt, dass man
viel Kraft brauchte, um den Spaten in den Boden
zu rammen. Damit wir schneller vorankamen,
ließen wir ihn schleifen. Daraufhin war er messerscharf, so dass man aufpassen musste, sich
nicht zu verletzen.
Die Grasnarbe gruben wir als natürlichen Dünger
unter, denn unser Boden war sehr mager und
bestand überwiegend aus weißem Sand. Die
jetzige schwarze Erdkrume erreichten wir nur
ganz allmählich durch Zusatz von Pflanzerde und
ständiges Zuführen von Kompost. Reichliches
Gießen blieb immer unerlässlich.
Als erstes legten wir ganz winzige Kartoffeln,
die wir von unserer Kartoffelzuteilung abgezwackt hatten. Die Ernte war gar nicht so übel,
verglichen mit den Schwarzerdeböden der Anlage, aber im Jahr darauf war der Boden erschöpft.

Drei-Mäderl-Haus
Jetzt hatten wir also einen „Garten“, aber dass
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Aber wir hatten auch Glück. 1954 kam unsere
Mutti zufällig dazu, als sich beim Kohlenhändler
ein heftiges Gerangel abspielte. Eine Menge
Leute waren dabei, für sich Bretter aus einem
großen Haufen Rohholz herauszuziehen. Ich war
damals Grafikerin und Modezeichnerin und saß
gerade zu Hause über einer Zeichnung, als Mutti
Sturm klingelte. Wenig später zerrten auch wir
mit vereinten Kräften so lange ungehobelte
Bretter aus dem rasch kleiner werdenden Haufen, bis wir meinten, nun müssten sie für eine
Laube reichen. Nachbarn halfen uns, das Holz
auf einem geborgten Tafelwagen bis zu unserem
Keller zu transportieren, wo wir es vorläufig
sicherstellten.
Balken und Pfähle aus Abbruchholz bekamen wir
von einem Zimmermann, der beim Gfrd. Holtze
eine Laube errichtete. Wir wollten auch selbst
tüchtig anpacken. Zum Glück war er bereit, uns
Frauen beim Bauen beizustehen. Ein Fuchsschwanz, eine Bügelsäge, zwei Hämmer, ein
Handbohrer, eine Zange und eine Schmiege, das
war alles, was wir an Handwerkszeug besaßen,
aber das reichte. Ich sägte alle Bretter auf die
erforderliche Länge. Mutti und Inge hielten die
Balken und Pfähle fest, während der Zimmermann nagelte. Zwei Mark pro Stunde verlangte
er von uns, und das konnten wir uns leisten.
Eine Minilaube entstand, ganz nach der Vorstellung von Baumeister Schöler. Karl Stein hatte
festgelegt, wo unser Gartenhäusel stehen sollte.
Mit dem kleinen hölzernen Schmuckstück war
ebenso zufrieden wie wir. Nun konnten auch wir
etwas einschließen und bei Regen im Trockenen
die bunte Pracht in unserem Garten bestaunen!

Wer moorige Flächen hatte, war auch nicht zu
beneiden. Er brauchte für den sauren Boden viel
Kalk, von dem es aber zu wenig gab. Vor allem
deshalb gaben einige Kleingärtner ihre Anbaufläche nach kurzer Zeit wieder auf. Karl Stein,
unser Vorsitzender, bemühte sich jedoch redlich, Dünger zu beschaffen. Hatte er wieder
einmal eine Fuhre aufgetrieben, war der Andrang groß, und das kostbare Gut wurde eimer-

Sommer 2002 – letzte gemeinsame
Gartenfreuden für Anni und ihre
Schwester Ingeborg
oder gar nur topfweise an die Gartenfreunde
ausgegeben.
Viele bauten damals Mohn an, und auch Tabak
durfte bei den meisten nicht fehlen. Das A und
O im Garten waren aber überall Obst und Gemüse. Besonders beliebt waren Tomaten. Weil auf
unserem Sand alle Wurzelgemüse, wie etwa
Möhren und Rote Rüben, schlecht gediehen,
versuchten wir es mit den Früchten der Bäume
oder beispielsweise Zwiebeln und Porree. Erdbeeren anzubauen lohnte sich nur anfangs, als
die Bäume noch klein waren und den Boden
nicht so stark auszehrten wie heute.
Es war genau vorgegeben, wieviel Prozent auf
den Obst- und Gemüseanbau entfallen sollten.
Einige gab es, die wachten mit Argusaugen darüber, dass der Nachbar nur ja nicht zu viele
Blumen heranzog. Weil wir natürlich auf Blumen
keineswegs verzichteten, hatte jemand sogar
heimlich unsere Dahlienbeete fotografiert. Das
ärgerte uns mächtig.
Auch wenn unser magerer Boden keine Rekordernten hergab, wir waren zufrieden mit dem,
was in unserem Garten wuchs, und fühlten uns
auch belohnt durch die wunderschöne Landschaft mit ihrer reichen Vogelwelt.

Dürfen wir den Garten behalten?

Gartenfest 2003. Annemarie Krüger liest Erinnerungen. Im Gartenstuhl Gfrdn. Frida
Reichelt, die Stifterin der Schöler-Laube

Endlich eine Laube
Einen Unterschlupf in ihrem Garten wünschten
sich alle. Aber erst um 1952 entstanden die
ersten Lauben, denn dafür Material zu ergattern
war äußerst schwierig. Viele besorgten sich
Bretter weitab von Dresden, und ganz Pfiffige
nahmen Verbindung zum Förster auf und kauften gleich einen ganzen Baum. Bretter konnten
sie sich daraus damals im Sägewerk gegenüber
der „Todenmühle“ von Ullersdorf schneiden
lassen. Davon erfuhren wir allerdings erst später.

Als unsere Mutter nach 27 Jahren starb, fragten
wir uns bang, ob wir den Garten behalten dürfen. Wir durften! Das war unserem ständigen
fleißigen Einsatz im Garten zu verdanken. Immerhin konnten wir uns ja schon zu den Urbarmachern zählen! Kinder, die nur ab und zu eine
Gastrolle im Grundstück ihrer Eltern gaben,
hatten kein Recht auf deren Pachtgarten. Das
konnten nur Ehegatten beanspruchen.
Um in den Garten zu kommen, brauchten wir
beiden berufstätigen Schwestern mehr als eine
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auf, und wir Frauen übernahmen den Innenausbau. Strom erhielten wir allerdings erst in den
achtziger Jahren.
Inzwischen sind wieder 30 Jahre vergangen, und
sie steht immer noch! Wie ehedem fühle ich
mich auch in meinem hohen Alter wohl in meinem Garten, der für mich allzeit ein echtes
Kleinod war.

Stunde, kostbare Zeit, die wir lieber für die
Gartenarbeit genutzt hätten. Um draußen übernachten zu können, wollten auch wir uns endlich eine größere Laube leisten.
1975 hatten wir das unwahrscheinliche Glück,
unseren Wunsch schnell erfüllt zu sehen. Ein
anderer Besteller hatte noch gar kein Bauland,
als er seine Fertigteillaube abholen sollte, und
so fiel sie uns zu. Baustudenten stellten sie uns

Karl der Große
Erinnerungen von Günter Johne an den Vereinsvorsitzenden Karl Stein
renz beizukommen sei, ohne dass man etwas
zurückbauen musste, und verschwand.

Karl Stein: seit 1946 in den Bühlauer Waldgärten –
Sachbearbeiter von 1947 bis 1952 – Vorsitzender
von 1952 bis 1972 – ab November 1959 Vorsitzender des VKSK

Ein Praktiker mit Luchsaugen
Die geschilderte Episode lässt gut erkennen, wie
Karl Stein die Bühlauer Waldgärten leitete. Ob
zu Fuß, ob mit dem Fahrrad, ständig war er in
der Anlage unterwegs. Dabei blieb ihm nichts
verborgen. Er sah alles und entschied alles – ob
zu hohe oder zu niedrige Zäune, ob schlecht
angelegte Komposthaufen oder nicht eingehaltene Pflanzweiten. Und selbstverständlich alle

Einige Zentimeter zu viel
Im Frühjahr 1964 war ich noch ein Neuer in den
„Bühlauer Waldgärten“. Eines Tages wurde ich
auf dem Weg zu meinem Garten von Karl Stein
gestoppt. Breit und massig stand er vor mir.
Streitlustig blitzten seine Augen durch die Brillengläser. Die Stirnfalten zeugten von zorniger
Erregung. Dann brach ein Wortgewitter los:
„Das hätte ich nicht von dir erwartet, so einen
Verstoß gegen die Gartenordnung! Es kann doch
nicht jeder bauen, wie er will. Wir wollen doch
eine gut gestaltete Gartenanlage! …“ So ging es
immer weiter. Verblüfft hörte ich ihm zu.
„Worüber bist du denn eigentlich so aufgebracht?“, fragte ich.
„Du hast eigenmächtig die Maße für die Laube
verändert und damit gegen die Bauvorschriften
verstoßen“, warf er mir vor. Meine Beteuerung,
ich habe mich genau nach seiner Bauzeichnung
gerichtet, tat er mit den Worten ab: „Jetzt gehen wir in deinen Garten und messen nach!“
Auf dem Weg dahin schwiegen wir beide. Vergeblich sann ich nach, was für einen Fehler ich
wohl gemacht haben könnte. Die Zeichnung war
nach dem Entwurf von Karl Stein angefertigt
worden und entsprach ganz meinen Vorstellungen von einer praktischen und schönen Gartenlaube. Karl hatte sie mir und anderen Gartenfreunden, die auch diesen Laubentyp bauen
wollten, gratis zur Verfügung gestellt.
An meinem Rohbau angekommen, zog Karl Stein
einen Zollstock aus seiner ausgebeulten Cordhose und fing an zu messen. Ärgerlich wies er mich
auf angebliche Abweichungen hin. Ich hielt ihm
die von ihm signierte Bauzeichnung vor die Nase. Er maß nach und stutzte. „Die Zeichnung ist
fehlerhaft, die muss ich zurückziehen“, sagte er
jetzt verbindlicher und leiser.
Ich war rehabilitiert, mein Bau stimmte mit der
Zeichnung überein. Ich konnte ja nicht ahnen,
dass der Zeichner einige Zentimeter zugegeben
hatte. Karls Verlegenheit währte aber nur kurz.
Mit knappen Worten wies er an, wie der Diffe-

Aus den Trümmern von Dresden wurde geborgen, was
verwendbar war. Dieser Arbeitseinsatz galt der Gewinnung von Sandsteinbossen. Unter dem Schild mit aufgekrempelten Ärmeln Karl Stein.
Bausünden!
Die entdeckten Missstände regelte er an Ort und
Stelle. Dabei erwies er sich als versierter Praktiker, dem seine langjährige Erfahrung zugute
kam. Er versäumte allerdings auch nicht, auf
seine Fachkompetenzen hinzuweisen, die er sich
im Laufe seines Lebens in sage und schreibe elf
Berufen erworben hatte.
Man war gut beraten, seine Ratschläge ernst zu
nehmen. In meinem neu übernommenen Garten
hatte er auf schattige Stellen gezeigt und dabei
gesagt: „Dort wächst sowieso nichts, da kannst
du nur Ziersträucher hinsetzen.“ Ich wollte
schlauer sein und probierte erst etwas anderes
aus, aber wie ich bald merkte, hatte er recht!
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Vorstand müsse den Außenzaun hasendicht machen. „Das ist nicht ausführbar“, sagte Karl
kategorisch, „jeder Gartenfreund muss seine
Parzelle selbst gegen Wild sichern.“
Andere waren nicht seiner Meinung. Nachdem

Streit mit einem Betonfanatiker
Es gab Gartenfreunde, die sich durch seine
energischen und sehr selbstsicher vorgebrachten
Anweisungen bevormundet fühlten und lieber
eigene Vorstellungen in die Tat umsetzten. Sobald sie dabei aber von der Gartenordnung abwichen, war Karl unerbittlich. „In den Bühlauer
Waldgärten lass ich keine Wildwestsituation zu“,
rief er in einer Versammlung aus.
Unweit meines Gartens war eines Tages ein lauter Wortwechsel zu hören. Hier schienen sich
zwei Männer mächtig in die Wolle zu kriegen. Es
waren Karl Stein und ein Gartenfreund, der sich
als Baufachmann verstand. Er hatte die Gartenwege spatentief ausgegraben und mit Beton
ausgefüllt.
Jahre später, als dieser „Fachmann“ seinen
Garten aufgegeben hatte, hackten wir in der
Gemeinschaftsarbeit mehrere Wochenenden
lang den Beton schwitzend wieder heraus, um
den Naturzustand wieder herzustellen.
„Karl Stein weiß alles besser“
Die meisten Gartenfreunde schätzten Karl Stein
aber trotz seiner Eigenwilligkeiten. Jeder, der
ihn näher kannte, wusste, dass er die Bühlauer
Waldgärten als sein Lebenswerk betrachtete.
Mit großer Vehemenz kämpfte er für deren Wohl
und Wehe.
Die Anlage ging ihm über alles, doch musste es
dabei soweit wie möglich nach seinem Kopf
gehen. Wenn er auch oft ein unbequemer Streiter war, uneinsichtig war er nicht, allerdings
mussten schon handfeste Tatsachen her, um ihn
davon zu überzeugen, dass er einmal nicht recht
hatte. Der Sohn meines Gartennachbarn bemerkte vorwitzig: „Der liebe Gott weiß alles.
Karl Stein weiß alles besser.“
Außer „Chef“ bei den Waldgärten war er zeitweilig auch noch Kreisvorsitzender, Bezirkssekretär und vom Gründungskongress 1959 an bis
1970 Präsident des VKSK. Er konnte also schon
von Amts wegen immer das letzte Wort haben.
Sein Multifunktionsdasein wirkte sich aber für
ihn wie auch für die Waldgärten nachteilig aus.

Karl Stein auf dem Gründungskongress des VKSK 1959
ich eine Weile zugehört hatte, schien es mir
angebracht, die unfruchtbare Diskussion mit
einem Scherz zu beenden. „Wir könnten doch
die Hasen in den Verein aufnehmen“, schlug ich
vor. „Als Mitglieder müssten sie sich an die
Satzung halten und dürften keinen Schaden
anrichten.“
Meine Eulenspiegelei kam nicht an. Strenge
Blicke trafen mich. Nun waren sich alle gegen
mich einig. Dem jungen, noch unerfahrenen
Gartenfreund wurde klar gemacht, dass man
eine so ernste Sache nicht lächerlich machen
dürfte. Es blieb dabei, dass jeder selbst seinen
Gartenzaun dicht zu machen hatte, und unser
Vorsitzender konnte in seiner Tagesordnung
fortfahren.
Je älter Karl Stein wurde, umso streitbarer und
nörgelnder wurde er und umso schwieriger wurde es, mit ihm zurande zu kommen. Nicht jeder
konnte erkennen, dass es ihm in erster Linie
darum ging, die Bühlauer Waldgärten zu einer
vorbildlichen Anlage zu machen.
Doch bei allem Für und Wider – wenn von markanten und verdienstvollen Persönlichkeiten
unseres Vereins die Rede sein wird, wird sein
Name immer mit als einer der ersten genannt
werden.

Ein „hasendichter“ Zaun
In den sechziger Jahren erlebte ich Karl Stein
erstmals als Leiter einer Mitgliederversammlung. Im überfüllten Vereinshaus kommentierte
er vom Präsidiumstisch aus jeden Diskussionsbeitrag. Die „Diskussion“ bestand folglich immer
nur aus Dialogen zwischen ihm und dem jeweiligen Sprecher. Wie es seinem Naturell entsprach,
redete Karl meist lange und leidenschaftlich, bis
nur noch seine eigene Meinung etwas galt.
Schließlich kamen wir zu einem recht eigenartigen Problem: Einige Mitglieder verlangten, der
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Zwei unvergessliche Gartenfreunde

Mimi und Max Lorenz – nach Erinnerungen von Horst Liebe
konnten ja gar nicht anders – ihrer vielen Tiere
wegen.
Um Wasser zu haben, schmolzen sie Schnee in
Töpfen. In der Laube heizten sie mit Propangas.
Max hatte zehn Flaschen, richtig warm wurde es
trotzdem kaum. Im Mantel, mit Filzstiefeln und
Schapka, schlief er auf einer Pritsche, bei Fuß
eine Ledertasche mit verschiedenen Schnapsflaschen. (Aber nie erlebte ihn jemand betrunken!)
Dass ein Großteil ihrer Tierschar winters mit
ihnen in der Laube hauste, ließ sich nicht vermeiden… Ja, einfach, fast zu einfach ging es zu
bei ihnen, aber schmutzig oder ungepflegt wirkten sie trotzdem nicht. In den letzten beiden
Jahren ihres Kleingartenlebens baute ihnen der
Gfrd. Weinhold für Jagdfasane eine feine Voliere mit etwa 3 x 3 Grundfläche und einer Höhe
von 2 Metern – was für eine ungewohnte Eleganz
in dieser Wildnis!

Ein Beinbruch? Kein Beinbruch!
Max hatte sich im Garten ein Bein gebrochen.
Nicht lange, und er hatte es gehörig satt, nur
herumzuliegen und -zusitzen. „Mimi, fahr mich
doch mit der Schubkarre ein bisschen durch die
Anlage!“ bat er seine Frau. Mimi holte die Karre, und Max setzte sich hinein. Während ihn
seine liebe Mimi herumkutschierte, hob er immer wieder grüßend die Hand. Sie fanden auch
so manche Gelegenheit, zu einem Schwätzchen
anzuhalten…
So waren Max und Mimi Lorenz ihrem ganzen
Wesen nach: ungezwungen, umgänglich und
liebenswert.
Der „Lorenz-Naturpark“
Mimi hatte Kaninchen. Wie viele? Viele! Die
hockten nicht etwa in Verschlägen, o nein, sie
durften herumhoppeln, wie es ihnen passte, und
sich Erdlöcher graben, ganz frei, ganz „naturell“. (Die armen Viecher!).
Mimi hatte auch Hühner. Wie viele? Viele! Keine
Federn mehr, aber dafür gefräßig und laut. (Die
Federn fraßen sie sich gegenseitig vom Leib.)
Max hatte Bienen. Wie viele? Viele! Sechs unga-

Geduldet und erduldet
Max und Mimi waren vollkommen zufrieden mit
ihrer eingezäunten Superwildnis. Die Gartenfreund um sie herum duldeten, ja erduldeten
alles, was im „Lorenz-Naturpark“ vor sich ging.
Denn die beiden waren geradezu entwaffnend
lieb und freundlich, großzügig und hilfsbereit.
Sie waren auch völlig überzeugt, dass alles, was
sie machten, richtig sei! Richtig und wichtig,
jawohl, denn beide waren sehr belesen. In der
Sparte waren sie Sachverständige oder Fachvortragsbeauftragte. Es verging keine Versammlung, ohne dass Mimi oder Max sich nicht zu
Wort gemeldet und gesprochen hätten. Obendrein spendeten sie eifrig Geld oder Naturalien,
für die Anlage, für Kinderfeste und, und, und …
Arm waren sie ja nicht. Max Lorenz war gelernter Holzmühlenbaumeister und Sachverständiger
für Bockmühlen. Mimi hatte bis 1945 in Breslau
ein Hotel mit sieben Angestellten betrieben.
Aschenputtels Verwandlung
Es war an einem Freitag im Sommer gegen 10
Uhr vormittags. Wir waren am Weißen Hirsch
mit einer Baustelle fertig geworden und gingen
ins „Parkhotel“ frühstücken. Das war ungewöhnlich – zehn Männer in Arbeitskleidung! Trotzdem
kamen wir hinein. Ich trete durch die Tür, und
wen sehe ich da sitzen? Mimi??? War das wirklich
Mimi? Tatsächlich, sie war es! In einem vornehmen, hellen Kleid, auf dem Kopf einen großen
Sommerhut! Mit Goldschmuck um den Hals und
an den Fingern! „Guten Tag, Herr Liebe“, sagte
sie liebenswürdig in ihrem klangvollen schlesischen Deutsch. Und hier ganz Dame, nickte sie
mir noch huldvoll lächelnd zu, bevor sie sich
wieder ihrer Begleiterin zuwandte.

Mimi Lorenz zeigt interessierten Kindern
verschiedene Bienenwachssorten
rische Bienenvölker in vorschriftsmäßigen NaturBienenkörben. Aber jedes Jahr waren es neue,
weil er in der Anlage nie bekannt gab, wann er
die Bienen fliegen ließ. Die Gartenfreunde
sprühten und gossen ja mit Bi 58 gegen alles,
und überall. (Das Zeug war ja billig damals!)
Leben und lassen
Mimi und Max hielten zusammen und verstanden
es, das beste aus dem zu machen, was jeder Tag
ihnen brachte. Obwohl sie in Freital-Poisental
ein Haus hatten, „wohnten“ sie fast immer in
ihrem Garten, sogar im tiefsten Winter. Sie
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Wassermänner vom Dienst
Was Joachim Ittner und Heinz Woog besonders beschäftigte
Not macht erfinderisch
Falls in den späten Abendstunden, wenn kaum
jemand Wasser entnahm, die Zeiger der HauptWasseruhr eifrig rotierten, war das zumeist ein
Hinweis, dass es irgendwo ein Leck gab. Es dann
zu lokalisieren, war bei dem großen Netz von
insgesamt vier Kilometer Länge nicht einfach.
Am ehestens gelang das, wenn das Wasser irgendwo hochkam, erkennbar an feuchten Stellen auf den Wegen oder anderswo. Dort gruben
wir nach und machten die Durchbrüche ausfindig. Heinz Woog verschloss das Loch im Rohr
ganz einfach, aber raffiniert mit einer Dichtung
und einer Schraube. Und siehe da, schon war
der Schaden wirkungsvoll behoben.
Es gab ja zu DDR-Zeiten kaum Material, mit dem
man etwas reparieren konnte. Wenn aber ein
Rohrstück alle halben Meter Schadstellen auf-

Joachim Ittner: seit 1975 in den Bühlauer Waldgärten – lange Vorstandsmitglied – Leiter, jetzt
Mitglied der AG Wasser
Heinz Woog kümmerte sich jahrzehntelang um die
Wasserleitung, ohne selbst einen Garten gepachtet
zu haben.

Zusammen in Aktion
Nun sind es schon über dreißig Jahre, dass ich in
Bühlau „Gartenfreund“ bin, denn ich wurde am
1. Januar 1975 Mitglied unserer Sparte. Im selben Jahr bildeten Heinz Woog und ich eine Arbeitsgruppe Trinkwasser und betreuten jahrelang die ganze Anlage, im Laufe der Zeit unterstützt durch die Gartenfreunde Rumpelt, Oehmichen und Keschka. Heinz Woog war ein ausnehmend versierter Wasserklempner mit viel
Idealismus. Hauptberuflich arbeitete er als Heizungsmonteur und Klempner im Krankenhaus,
aber verbrachte buchstäblich jede freie Stunde
in der Gartensparte.

Altwassermann Heinz Woog

Joachim Ittner bei der Bohnenernte

wies, sägten wir es heraus und setzten ein neues
ein. Heinz Woog hat in solchen Fällen immer
irgendwie kleinere Rohrstücke zu beschaffen
gewusst.
War ein Loch schwer zu orten, stellte er einen
Schraubenschlüssel mit einem Ende aufs Rohr,
hielt das andere an sein Ohr – und hörte es rauschen. Je näher er an die kritische Stelle herankam, umso stärker rauschte es. Auf diese Weise
fand er schrittweise den Defekt heraus.
Von elektronischen Ortungsgeräten, die wir vielleicht bei der Wasserwirtschaft hätten ausleihen
können, hielt Heinz Woog nicht viel. „Mit meiner Methode ist das doch schneller und einfacher zu erledigen“, meinte er immer. Und das
hat er auch bewiesen.

Fünfzig Jahre alte Rohre
Im Frühjahr ging es los mit dem Wasseranstellen. Wir schlossen zunächst wieder alle Hauptventile, ließen das Wasser einfließen und beobachteten, wo etwas undicht war. Und das war
es fast immer! Die Anlage war ja ab 1929 in
Verbindung mit dem damaligen Golfplatz entstanden und also 1975 schon ein halbes Jahrhundert alt. Wir hatten alte MannesmannStahlrohre von 80 bis 100 mm Durchmesser. Um
sie gegen Korrosion zu schützen, waren sie mit
Bitumen ummantelt. Diese Bitumenschicht war
aber durch die Abzweigungen in die einzelnen
Gärten teilweise beschädigt, weil dort Rohre
angeschweißt worden waren. Und das waren die
kritischen Stellen, wo am schnellsten etwas
rostete. So kam es immer mal wieder zu kleinen
Havarien.

Flanke übern Gartenzaun
Oft bin ich mit ihm all die Strecken abgelaufen
und habe kontrolliert, bin auch mal über einen

58

Zaun geklettert, um einen Haupthahn zuzudrehen, wenn das der Gartenbesitzer vergessen
hatte. Mir hat damals oft imponiert, wie sportlich Heinz Woog war. Obwohl er schon um die 70
gewesen sein muss, sprang er gern mit einer
Flanke über den Zaun. Das ging so bis 1987, als
er einen Herzinfarkt erlitt.
Schon vorher war unter Leitung von Gfrd. Förster eine mehrköpfige Arbeitsgruppe gebildet
und die Anlage in fünf Bereiche aufgeteilt worden.
H2O aus neuen Rohren
Damals und auch schon zuvor erledigte ich zentrale Aufgaben, z. B. registrierte ich stets die
Verbrauchsmengen, verglich sie mit dem Normalverbrauch und überprüfte die Abrechnungen
mit der Wasserwirtschaft. Auffallend war dabei
besonders, dass sich nach der Wende der Wasserverbrauch extrem verringerte. Beim DDRWasserpreis von 25 Pfennigen pro m³ waren

jährlich an die 10 000 m³ verbraucht worden.
Als der Preis nach der Wende auf 3,65 DM/m³
anstieg und in allen Gärten Wasseruhren eingebaut waren, ging er auf rd. 3000 m³ zurück.
Seit langem war uns klar, dass das alte Rohrnetz
wegen der ansteigenden Zahl der Havarien vollständig ersetzt werden musste. Jedes Mal, wenn
wir etwas reparierten, mussten wir das Wasser
abstellen, was für alle unerfreulich war. Bereits
1984 hatte ich mich mit dem Projekt „Neue
Wasserleitung“ befasst, das eine Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) realisieren
sollte. Doch das scheiterte immer wieder am
Material.
Erst nach der Wende wurde dieses Problem gelöst. 1991 konnten wir die neue Hauptleitung
aus PVC-Rohren in Betrieb nehmen. Seitdem
haben wir eigentlich ganz selten Sorgen mit der
Wasserleitung.

Fast ein Paradies
Warum Werner Bjick und seine Frau ihren Garten lieben
Nachbarin. Gesagt, getan. Und wir bekamen
noch im selben Jahr einen Garten! Ja, wir konnten sogar unter fünf Angeboten wählen! In den
fünfziger Jahren war man schon nicht mehr so
sehr auf selbst angebaute Möhren und Kohlrabi
angewiesen. Deshalb hatte so mancher seinen
Pachtgarten gekündigt, wenn er nicht mit Liebe
an ihm hing, sondern ihn nur als eine Ernährungshilfe angesehen hatte.
Wir entschieden uns für das sonnige Grundstück
Nr. 147. Weil viele Gärten schmal und lang waren, wurden sie neu gegliedert. Der unsrige
entstand in seiner jetzigen Form aus drei halbierten Gärten. Eine Unterkunft gab es anfangs
zu unserem Bedauern nicht in ihm.
„Werner, bau noch keine Laube!“, riet mir
trotzdem Karl Stein, denn es war noch nicht
entschieden, ob die Bühlauer Waldgärten Bestand haben würden. Wie würde es weitergehen? Diese Ungewissheit machte uns zu schaffen. Ein Jahr später konnten wir erleichtert
aufatmen: Wir waren endgültig Kleingärtner!
Bald darauf ging es los bei uns mit dem Bau
einer Steinlaube à la Schöler. Die in den Trümmern Dresdens gesammelten Ziegel – darunter
auch sogenannte Klosterziegel, die ein größeres
Format haben – transportierte uns ein hilfsbereiter Fuhrunternehmer.

Werner Bjick: seit 1955 in den Bühlauer Waldgärten – viele Jahre Abteilungsleiter (Abt. III) – schuf
den Lindenplatz – „erfand“ die Wegenamen – Ehrennadel des LSK in Gold 1996

Ziegel auf Ziegel
1955 war unser Sohn geboren worden. Am Weißen Adler, wo wir damals wohnten, hatten wir
leider keine Möglichkeit, uns mit dem Baby längere Zeit im Freien aufzuhalten. „Bewerbt euch
doch um einen Waldgarten!“, riet uns eine

Werner Bjick 1956
beim Laubenbau

Sonntagskonzert
Als wir unsere Laube dann eingerichtet hatten,
wurde es eine Lust, in unserem Schmuckstück zu
übernachten. Besonders abends, aber auch am
frühen Morgen war es wunderbar, die schöne
Natur rundum zu genießen. Anfangs war die
Eiche vor unserem Grundstück noch klein und
doch schon zu einem Lieblingsplatz für verschiedenste Brutgeschäfte auserkoren worden.
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lang tauschte man ungezwungen Erfahrungen
aus, plauderte und lachte. Weil ich auch oft
dabei war und als Leiter der Abteilung III an
erweiterten Vorstandssitzungen teilnahm, wusste ich über vieles Bescheid und konnte bei der
Gelegenheit auch manche irrige Ansicht gerade
rücken.
Nach der Wende bewegten zahlreiche andere
Probleme die Gemüter. Die gemütliche Sonntagsrunde unter der Linde fiel auseinander.

Beim Sonntagsfrühstück auf der Terrasse betörte
unser Kanarienvogel mit seinem Gesang oft andere kleine Sänger. Neugierig kamen sie aus der
Eiche bis in die Laube. Ein offenbar besonders
vorwitziges Rotkehlchen setzte sich sogar auf
meine Bierflasche.

Sauweg – warum nicht?
Immer wieder kam es vor, dass Gäste, ja sogar
Mitglieder unseres Vereins im weitläufigen
Waldgartengelände suchend umherirrten. „Können Sie mir nicht sagen, wo unser Garten ist?“,
fragte mich eines Tages eine Frau. Sie hatte sich
verlaufen und fand den eigenen Garten nicht
mehr!
Anfang der achtziger Jahre beschloss die Vorstandssitzung, den Wegen Namen zu geben.
Jeder Abteilungsleiter sollte für seinen Bereich
Namen vorschlagen. „Das ist Unsinn“, meinte
ich, „viele Wege gehen doch durch zwei Abteilungen“. Wolfgang Schmidt, unser Vorsitzender,
sah mich zweifelnd an. „Aber wer …?“, setzte er
an. Ich kam ihm zuvor. „Ich übernehme das“,
sagte ich.

Den Wald rundum, wie haben wir ihn Jahr für
Jahr genossen. Unsere Gartenanlage und eine in
Schweden sind meines Wissens die einzigen beiden in Europa, die in einem Hochwald gelegen
sind. In der Zeit, als Karl Stein noch Vorsitzender war, hatten wir sogar einmal eine schwedische Delegation zu Gast. Leider konnte sich
daraus keine bleibende Verbindung entwickeln –
die Zeiten waren nicht danach.
Unter der blühenden Linde
Jahrelang war der jetzt so idyllische Lindenplatz
eine der beiden Stellen, auf denen Astwerk verbrannt wurde. Und entsprechend sah es da auch
aus.
„Werner, hier kannst du was ändern“, sagte ich
mir, als ich dort eines Tages eine kleine Linde
entdeckte. (Wie ich später erfuhr, war sie das
letzte von sieben Lindenbäumchen, die ein Gartenfreund, ein Apotheker a. D., ehemals hier
gepflanzt hatte.) Äste verbrennen war nicht
mehr erlaubt. „Wie wäre es, wenn wir diesen
Platz umgestalteten“, dachte ich, und im Geiste
sah ich schon mehrere Linden im Sommerwind
rauschen.
Was man ernsthaft will, das schafft man auch –
der Lindenplatz wurde geschaffen. Als wir dann
noch Bänke aufgestellt hatten, trafen sich am
Sonntagmorgen dort zehn bis zwölf Gartenfreunde regelmäßig zum Frühschoppen. Sein
Bier brachte jeder selber mit, harte Getränke
blieben die große Ausnahme. Ein, zwei Stunden

Uns passende Namen auszudenken, fiel meiner
Frau und mir nicht schwer, blumige wie
Rosenweg, tierische wie Fuchsweg oder solche,
die etwas über das Gelände verrieten, Wurzelweg etwa. So schöne Namen, und doch wäre es
ein Wunder gewesen, wenn nicht einige gemeckert hätten!
„Hm, Sauweg, ist dir nichts Besseres eingefallen?“, murrte eine Gartenfreundin. „Was willst
du denn“, entgegnete ich, „hast du die Wildschweine vergessen?“ „Nee, natürlich nich.“
„Na, also!“
Natrix natrix, die Geschmeidige
„Opa, Opa, eine Schlange!“, rief eines Morgens
aufgeregt mein kleiner Enkel. Neben dem Wasserfass hatte eine prächtige, vielleicht 1,20 m
lange Schlange einen Frosch an einem Hinterbein erwischt. Da gab es kein Entrinnen mehr,
sein Schicksal war besiegelt. Zufrieden mit ihrem Frühstück, glitt die schlanke Schöne wie ein
metallgraues Band geschmeidig durchs feuchte
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„Unsere“ Eiche vorm Zaun
Inzwischen hat der Stamm der Eiche vor unserem Garten den stattlichen Durchmesser von 35
cm erreicht. Wie eh und je ist sie der Treffpunkt
vieler Waldvögel. Sie fühlt sich sichtlich wohl an
ihrem Standort. Und so geht es auch uns! Niemals haben wir den Entschluss bereut, in Bühlau
„Gartenfreunde“ zu werden.

Gras hinunter in Richtung Apfelbaum. Dort richtete sie sich ungefähr einen halben Meter senkrecht auf und drehte anmutig ihren Kopf hin und
her, so als wolle sie prüfen, ob die Luft rein ist.
Jetzt sah ich ganz genau, es war eine Ringelnatter. Sie hatte deren typische Kennzeichen: helle, halbmondförmige Flecken beiderseits des
Kopfes. Kurz darauf machte sich unser Morgengast in Richtung Teich davon. Wahrscheinlich
war es ein weibliches Tier, denn die Männchen
werden nicht so groß.

Erinnerungen an Heinz Müller
Von Günter Johne
derung verglichen. Selbstverständlich gab es nun
anerkennende Worte.
Heinz erzählte vom Bau seiner Laube. Er schilderte,
wie
erstaunt
er
gewesen sei,
eines
Tages
den Kalkkasten
umgedreht vorzufinden und auf
dessen Boden
die warnende
Kreideinschrift
zu
lesen: „Baustopp!
Im
Spartenbüro
melden! Schöler.“ Walter
Schöler
war
der
Bauverantwortliche
der Sparte. Als erfahrenem Baumeister (er hat
beispielsweise das Deutsche Hygienemuseum
mit errichtet) entging ihm nicht die geringste
Abweichung von der Vorgabe. Das Fundament
war um eine Ziegelbreite zu groß geraten, was
für den Weiterbau selbstverständlich korrigiert
werden musste.

Heinz Müller: seit 1959 in den Bühlauer Waldgärten – Vorsitzender der Revisionskommission –
Vorsitzender des Vorstands von 1977 bis 1990 –
Ehrenmitglied – Ehrennadel des LSK in Gold 1996

Schneebruch
Wir waren schon einige Jahre Bühlauer Waldgärtner, hatten aber den Gartennachbarn, dessen Parzelle am Hang über uns lag, noch nie
gesehen. „Der hat jetzt für seinen Garten wenig
Zeit“, hieß es, „der macht Fernstudium.“
Einmal im Frühjahr waren Bäume in unseren
Garten gestürzt – Schneebruch! Der nasse Frühjahrsschnee hatte mittelstarke Birken geknickt
wie Streichhölzer. Bedingt durch die Hanglage
konnten sie in nur eine Richtung fallen: in die
Gärten. Wir griffen zu Säge und Axt, um Zugang
und Ordnung zu schaffen. Unser Nachbar Franz
Herlizius war ebenfalls betroffen. Er besaß Erfahrung im Bäumefällen und wusste, wo man die
Säge ansetzen musste, damit der Stamm in die
gewünschte Richtung fällt. Der Vierte im Bunde
war Heinz Müller, den wir bei dieser unfreiwilligen Holzaktion das erste Mal sahen. Wir fanden
den Nachbarn sympathisch, zupackend und
hilfsbereit.
Baustopp
Heinz Müller war ein guter Erzähler. Wenn wir
an den Gartenabenden mit den Nachbarn zusammensaßen, hörten wir die eine Geschichte
von ihm immer wieder gern, obwohl jeder die
Sache längst kannte. Heinz schilderte uns den
Eindruck, den sein Garten gemacht hatte, als er
ihn 1958 übernahm, etwa so: „Könnt ihr euch
das vorstellen? Ein kahler Sandhügel, kein
Baum, kein Strauch, nichts! Einsam und verlassen ragte ein verrostetes Wasserrohr schräg aus
dem Boden. Es war ein trostloser Anblick. Unvorstellbar, daraus einen Garten zu machen.“
Während er das sagte, lehnte er sich in seinem
Liegestuhl zurück und genoss die Reaktion der
Zuhörer, die in ihrer Vorstellung das kleine,
blühende Paradies, das sein Garten inzwischen
geworden war, mit dem Sandhügel seiner Schil-

Dachschindeln
Heinz Müllers Hilfsbereitschaft übertraf zuweilen alle Erwartungen. Ein Beispiel: Es ist bekannt, dass Baumaterial in den 60er und 70er
Jahren selten ausreichend am Lager war und
man froh sein musste, nach einiger Wartezeit zu
bekommen, was man brauchte. Das Dach unserer Laube musste neu gedeckt werden. Dachschindeln waren das Richtige; man musste nur
wissen, wo und wann es welche gab. Heinz hatte einen Bekannten bei der Genossenschaft auf
der Lohrmannstraße. Eines Morgens rief er mich
an und teilte mit, es sei ihm gelungen, dort
30 m² Dachschindeln für mich reservieren zu
lassen, aber nur bis 14 Uhr. Bis dahin müsste ich
sie abgeholt haben, sonst würde die begehrte
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sprache den Erbauern dieses Kinderparadieses.
Dann stockte seine Rede. Er schien auf etwas zu
warten und wirkte für einen Moment unsicher.
Doch als Pferdegetrappel auf den Waldwegen zu
hören war, lächelte Heinz zufrieden. Zwei berittene Indianer sprengten auf den Platz. Mit
Jagdhemd und Federschmuck angetan, saßen sie
stolz im Sattel. Alles staunte und applaudierte.
Dann streckte der Häuptling seine Hand aus und
gebot Ruhe.
Seltsam – er trug eine Brille und sah unserem
Gartenfreund Manfred Paul sehr ähnlich. Er
entrollte eine große Urkunde, aus der er vorlas
und die Eröffnung des Spielplatzes verkündete.
Heinz Müller gab ein Zeichen. Die Kleinsten
durften das Band durchschneiden, und die Kinder stürmten jubelnd zu Rutsche, Schaukel,
Klettergerüst, Karussell und Wippe. Die Freude
war allgemein bei Jung und Alt. Das war der
Höhepunkt des Gartenfests 1982 und wohl auch
ein Höhepunkt in der Tätigkeit Heinz Müllers als
Vorsitzender.
Etwa ein Jahrzehnt später war der Erfahrungsaustausch mit Gartenfreunden aus den alten
Bundesländern in Gang gekommen. Bayerische
Gartenfreunde besuchten unsere Anlage und
bewunderten den Spielplatz. Sie fragten, wieviel Fördermittel wir von der Stadt dafür erhalten hätten. Wahrheitsgemäß konnte ich ihnen
antworten: „Keine! Alles ist eigene Initiative
und eigene Leistung.“ Dann erzählte ich ihnen,
wie unser damaliger Spartenvorsitzender Heinz
Müller mit seinen berittenen Indianern den Platz
an die Kinder übergeben hatte. Der Kommentar
der Gäste war bayerisch: „Jo mei!“
Rosen für die Frauen
Heinz Müller sorgte zuweilen für Überraschungen. Mit Traudel, meiner Frau, am Arm folgte
ich einer Einladung des Vorstandes zu einem
festlichen Treffen im Vereinsheim. Am Eingang
gab es einen kleinen Stau. Heinz stand in der
Tür und begrüßte jede der Damen mit einem
persönlichen Wort und einer roten Rose, die
Männer mit einem herzhaften Handschlag. Die
Frauen waren beeindruckt von dieser Geste, und
alle waren wir uns sicher, einen Vorsitzenden zu
haben, der nicht nur ideenreich und tatkräftig
war, sondern außerdem noch charmant auftreten konnte. Die Untadeligkeit seiner Erscheinung empfanden wir als einen Wesenszug seiner
Persönlichkeit, die der Korrektheit seines Arbeitsstils im Vorstand entsprach.
Ob Heinz Müller im eigenen Garten das seinerzeit geforderte VKSK-Leistungsziel je erreicht
hat, ist mir nicht bekannt. Bekannt ist aber,
dass er keinem, der diese Hürde nicht genommen hatte, je ein böses Wort gesagt hat. Seine
Methode war es, den Fleiß der Gartenfreunde zu
würdigen und Kritik maßvoll und gezielt dort
anzuwenden, wo die Interessen der Gemeinschaft beeinträchtigt wurden. In dieser Absicht,
so wird berichtet, konnte er in einer Vorstands-

Ware weiterverkauft. Nun war ich zwar froh,
aber zugleich in argen Schwierigkeiten, denn ich
besaß kein Fahrzeug für den Transport und ein
Gütertaxi war derart kurzfristig nicht zu bekommen. Außerdem machten es Terminverpflichtungen mir ohnehin unmöglich, mich der
Sache zu widmen. Entmutigt rief ich Heinz Müller an, um auf die Schindeln zu verzichten. Da
kam ich aber an den Richtigen! Spontan entschloss er sich, falls ich bis 14 Uhr keine Transportmöglichkeit fände, mit seinem Trabant einzuspringen, die Schindeln in den Kofferraum zu
packen und notfalls auch mehrmals zu fahren,
bis alles an Ort und Stelle wäre. Wer sich noch
daran erinnern kann, wie sehr jeder

Heinz Müller und der 2. Vorsitzende
Eberhard Bachstein mit der Urkunde zur
Einweihung des Kinderspielplatzes
Trabantfahrer sein Auto werthielt, der vermag
diese Offerte zu würdigen. Das war schon ein
wahres Freundschaftsangebot. Der Zufall wollte
es, dass mir ein Kollege mit einem Kleintransporter Typ Multicar zu Hilfe kam. Kurz vor 14
Uhr fuhren wir an der Lohrmannstraße vor und
konnten sehen, wie Heinz Müller die ersten
Schindeln in den Kofferraum seines Trabi einstapelte. Nun wurde auf den Multicar umgeladen und alles kam zum guten Ende.
Für Heinz Müller war diese Angelegenheit typisch: Geht nicht, gibt’s nicht! Selbst wenn der
kostbare eigene Trabant herhalten muss! Nicht
nur beim Bäumefällen war Heinz ein Mann der
Tat.
Berittene Indianer
Besonders glücklich erlebte ich Heinz Müller am
4. September 1982. Auf dem neuerrichteten
Spielplatz drängten sich Kinder und Erwachsene
hinter einem Absperrband. Der Spartenvorsitzende Heinz Müller dankte in einer kleinen An-
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sitzung durchaus sehr energisch werden, aber
lieber war es ihm wohl, wenn er Anlass hatte,
ein freundliches Dankeswort auszusprechen.
Im letzten Jahrzehnt seines Lebens erlernte
Heinz Müller noch den fachgerechten Umgang
mit dem Computer. Der Rechner war für ihn
nicht einfach ein High-tech-Spielgerät, sondern
er arbeitete damit wiederum für den Verein,
indem er für die Festschriften wahre Maßarbeit
leistete, denn er lieferte passgenau Titelzeilen
und Bildunterschriften. Saß ich mit ihm vorm
Bildschirm, um die Schrifttype auszuwählen,

dann bekam ich unweigerlich auch die neuesten
Digitalfotos vom Enkel vorgeführt. Heinz Müller
war dann der liebevolle Großvater, dem das
Glück, einen Enkel zu haben, aus den Augen
leuchtete.
Wenn den Bühlauer Waldgärten öffentliche Anerkennung mit einer Silbermedaille 1999 und
einer Goldmedaille 2002 zuteil wurde, dann
besteht aller Grund, darauf hinzuweisen, dass
das Fundament dafür bereits in den 14 Jahren
des Vorsitzes von Heinz Müller geschaffen wurde.

Ein Stückchen Natur zum Leben
Von Günter Johne
tun. So traf man sie beim Kinderfest, wo sie
neben Traudel Johne und Sonja Schmidt die
kleineren Kinder beim Malen und Basteln betreute, oder an einem Blumen- und Obstbasar,
den sie gemeinsam mit Maria Schubert, Ilse
Schwanbeck, Annelies Hänel und anderen Frauen besorgte. Schließlich gehörte sie zeitweilig
dem Vorstand an.
Jetzt sitzt sie mit mir an ihrem Gartentisch und

Lisbeth Adam: seit 1974 in den Bühlauer
Waldgärten – viele Jahre Vorstandsmitglied
Lisbeth Adam kann unermüdlich aus der Vereinsgeschichte erzählen, die sie seit 30 Jahren
miterlebt hat. Sie erinnert sich an die Zeit, wo
man froh war, in eine Warteliste der Gartenbewerber eingeschrieben zu werden. Als es dann
so weit war, wählten Lisbeth und ihr Mann Willy
ein Stück Land, über dem sich die Sonne am
längsten zeigte. An diesen Garten knüpfte aber
der Vorsitzende Karl Stein die Bedingung, dass
eine Fertigteillaube zu erwerben sei, die auf
dem Werkplatz eingelagert war und die sofort
bezahlt werden musste. Adams Ersparnisse
reichten glücklicherweise dafür gerade aus.
Ein Abenteuer, sagt Lisbeth, war die Anlage des
Fundaments. Die Baugrube war maßgerecht
ausgehoben, aber es fehlte an Zement. Sie erzählte davon allen Freunden, und schließlich
konnte einer helfen. Auf seiner Baustelle fiel
eines Tages mehr fertig gemischter Beton an,
als man verarbeiten konnte. Also wurde ein Lkw
voll des feuchten und schnell erhärtenden grauen Breis zu Adams geschickt. Deren Problem war
nun, so viele Nachbarn wie irgend möglich auf
die Beine zu bringen, die mit Schubkarren die
feuchte Last zum Garten karrten und in die Baugrube kippten. So konnte dann der gelernte
Zimmermann und Diplom-Ingenieur Willy Adam
seine Laube auf sicherem Fundament errichten.
Während Willy baute, widmete Lisbeth sich dem
Gemüse- und Blumenanbau. Und das tat sie sehr
erfolgreich, wie man heute noch sehen kann.
Lisbeth erzählt dann von den schönen Sommerabenden, an denen man nicht nach Hause fuhr,
sondern mit den Nachbarn zusammen lange im
Garten saß beim Schein von Kerzen oder einer
Petroleumlampe, und von den Sommertagen, an
denen sich die Enkel im Planschbecken und im
Indianerzelt auf dem Rasen tummelten.
Lisbeth Adam war eine von den Gartenfrauen,
die man kannte, weil sie bereit war, auch außerhalb ihres Gartens etwas für die Anlage zu

Lisbeth Adam und ihr Mann Willy
mit ihren Urenkeln im Garten.
erzählt von den schönen Zeiten mit ihrem Mann
Willy, der sich kurz vor seinem Tode im Alter
von 91 Jahren noch einen Besuch im Garten
gewünscht hatte. Stolz zeigt sie mir das Gewächshaus, das Willy ihr vor Jahren gebaut hatte. Darin zieht sie schon im zeitigen Frühjahr
erste Blumen, später dann Tomaten und Gurken.
Nun ist sie 80. Von ihrem Garten möchte sie sich
keinesfalls trennen. Selbst noch nach mehrwöchigen weiten Reisen (Kanada, Malaysia) hat sie
es eilig, wieder in den Garten zu kommen. Sie
braucht „dieses Stückchen Natur zum Leben“.
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Der die Kaffeemaschinen dampfen ließ
Von Günter Johne
Mitzscherling und schließlich seit 1999 Gittner.
Den meisten Gartenfreunden entgeht das be-

Ernst Camici: seit 1985 in den Bühlauer Waldgärten – Leiter der Arbeitsgruppe Elt von 1985 bis
2005 – Ehrennadel des LSK in Silber 1994

Mein wichtigstes Gartengerät ist die Kaffeemaschine. Ohne Kaffee geht in meinem Garten gar
nichts. Das trifft wohl auch auf viele andere
Gartenfreunde zu; schließlich sind wir hier in
Sachsen. Nun möchte ich nicht behaupten, die
Kaffeemaschine sei generell das wichtigste aller
Gartengeräte, ohne sie aber würde mir im Garten etwas fehlen. Der Betrieb einer Kaffeemaschine sowie der anderen „richtigen“ Gartengeräte setzt eine ordentliche Stromversorgung
voraus. Diese zu gewährleisten, war 20 Jahre
lang das Amt, das Ehrenamt von Ernst Camici.
20 Jahre lang hatte er für die Elektroanlage in
den Bühlauer Waldgärten die fachspezifische
Verantwortung übernommen. Art und Umfang
seiner Aufgaben charakterisiert er selbst wie
folgt, und zwar ganz technisch-sachlich:
Ernst Camici (Mitte) mit seinen Elt-Kollegen Mitzscherling
(links) und Kadach.

Die Anlage besteht aus einem umfassenden Hauptkabelnetz zur Elt-Versorgung von zurzeit 344 Gärten und der Funktionseinrichtungen des Vereins.
Dazu gehören rund 125 Sicherungs-Anschlussverteiler für die Gärten, 40 Sicherungs-, Kabel- und
Anschlussverteiler für die Vereinseinrichtungen wie
das Vereinshaus, die Lager und die Werkstätten, die
Außenbeleuchtung und die Nutzung ortsveränderlicher elektrischer Arbeits- und Betriebsmittel. Dafür
muss der Verein die ständige technische und Versorgungssicherheit auf der Grundlage der geltenden Regeln der Elektrotechnik gewährleisten.

ständige Wirken der Elt-Leute, denn die vorsorglichen Kontroll- und Pflegemaßnahmen laufen
planvoll und unspektakulär ab. Nur wenn eine
Gesamtrevision stattfindet und in allen Gärten
der Strom abgeschaltet werden muss, erinnert
man sich nach dem ersten Schreck auf einmal
daran, dass die „Elektrofritzen“ ihren so wichtigen Job verrichten.
2005 konnte ich Ernst Camici in seinem Garten
besuchen. Der bedeutet ihm sehr viel, und er
pflegt ihn liebevoll und korrekt. Rechtwinklig
geschnittene Hecken gliedern die grünen Räume, in denen er es sich auch bei praller Sonne
wohlergehen lässt, und eine sorgsam gehegte
Blumenpracht gibt dem Sommer sein Recht. Gut
eingeordnet haben Gemüsebeete und Obstgehölze ihren Platz gefunden. Die Ordentlichkeit,
mit der alles angelegt ist, entspricht wohl der
Zuverlässigkeit, die Ernst bekanntermaßen in
seinem Berufsleben eigen war; die Blumenpracht entspringt seiner Liebe zur Natur, die
nun im Alter seinem Leben einen Sinn gibt.
2005 wurde er 80 und hat seinen aufwendiges
Ehrenamt dem jüngeren, aber ebenso berufserfahrenen Gartenfreund und Elektromeister Gerhard Häbold übergeben. Dass in den vergangenen 20 Jahren die Kaffeemaschinen nach Herzenslust dampfen konnten, ist weitgehend Ernst
Camici zu verdanken. Es seien ihm in seinem
Garten noch viele Jahre der Erholung und der
Ruhe gewünscht!

Aus seinen weiteren Angaben zur Sache sind mir
noch im Gedächtnis haften geblieben:
jährliche Arbeitspläne, Unterzählerwechsel,
Schaltautomatik und Steuerungsanpassung,
komplette Revision, Verkabelung usw. usw.
Genug damit und – Hochachtung vor den Leuten,
die das alles beherrschen.
1982 wurde für das „Elektroprojekt“, wie wir
damals das Vorhaben nannten, unsere Kleingartenanlage mit elektrischem Strom zu versorgen,
der erste Spatenstich getan. 1987 gingen die
Lampen an. Die zuständige, anfangs von Manfred Jannasch geleitete Arbeitsgruppe, übernahm
Ernst Camici 1985. Er kennt also sein Arbeitsfeld
seit den Tagen, da von der PGH Nordlicht die
ersten Kabel gezogen wurden. In der Arbeitsgruppe Elt, so versichert er, haben sich erfahrene Fachleute zusammengefunden, die sich verantwortungsbewusst und einsatzbereit der Erhaltung und Pflege der Elt-Anlagen widmen. Er
nennt anerkennend seine Kollegen der ersten
Jahre Häbold, Noack, Kadach, Steinbach, die ab
1994 hinzugekommenen Fischer, Wils und
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Zehn Jahre „Schatzmeister“
Erinnerungen von Wolfgang Hanke, Kassierer im Ruhestand, an die Jahre 1992–2002
ner Gartenfreunde wie auch dank sachkundiger
juristischer Beratung waren wir siegreich.
Ohne teure Bankkredite in Anspruch nehmen zu
müssen, konnten wir die nicht unerhebliche
Geldsumme aufbringen. Am 10. Juni 1998 war es
endlich so weit: Der Kaufvertrag wurde unterzeichnet, das Geld überwiesen. Wir waren Eigentümer geworden!

Wolfgang Hanke: seit 1992 in den Bühlauer Waldgärten – Kassierer von 1992 bis 2001 – hat großen
Anteil am Erhalt des Vereinshauses für unseren
Verein – Ehrennadel des LSK in Gold 2002

Geld regiert auch einen Kleingartenverein
Wir schrieben das Jahr 1992, als ich am 17. März
die Funktion des Kassierers übernahm. Der Beitritt zur Bundesrepublik lag noch nicht einmal
drei Jahre zurück. Deshalb war es eine Zeit der
Umstellungen, eine Zeit, die dem Vorstand des
Vereins und seinem damaligen Kassierer, Gfrd.
Jürgen Schmidt, viel abverlangte. Als seinem
Nachfolger fiel es mir dann zu, auf dem vorbereiteten Boden zusammen mit anderen Vorstandsmitgliedern mein Bestes zu geben.
Geld regiert heute nicht nur die Welt. Das gilt
auch für die Geschicke eines gemeinnützigen
Kleingartenvereins. Schließlich muss auch er zu
jeder Zeit zahlungsfähig sein. Und so war es
stets eine unsrer Hauptaufgaben, die benötigten
Finanzmittel vorausschauend zu planen und zu
sichern. Ohne unsere Mitglieder wäre das allerdings nicht möglich gewesen! Ihre Unterstützung
wollte freilich immer wieder „aktiviert“ sein. In
der Mehrzahl ließen sie den Vorstand auch nie
im Stich, eine Stärke des Vereins, auf die er
hoffentlich auch künftig bauen kann.
Gerangel ums Vereinshaus
Aus heutiger Sicht mutet der käufliche Erwerb
des Flurstücks mit dem Vereinshaus fast abenteuerlich an. De facto war diese Immobilie zuvor
„vereinszugehörig“ gewesen. Es war schon erschreckend, miterleben zu müssen, was für
Rechtsauffassungen die damalige staatliche
Treuhandanstalt vertrat und durchsetzte.
„Treu“ war diese „Hand“ unserem Verein gegenüber keineswegs. Immerhin waren wir ein
kleiner Teil des Volkes, dem ehedem Haus und
Boden gehört hatten. Aber nun wurde Privatisierung großgeschrieben.
Es hätte den Vereinsinteressen eindeutig widersprochen und unabsehbare Folgen gehabt, wenn
das Flurstück samt Vereinshaus einem Dritten
zugefallen wäre. Als Lösung kam also nur in
Frage, dass der Verein das ausgegliederte und
zu privatisierende Objekt selbst kaufte.
Diese Absicht haben wir allen maßgebenden
Instanzen immer wieder entschlossen und offensiv, aber auch realistisch und flexibel vermittelt, allen voran unser Vorsitzender Wolfgang
Schmidt.
Gemeinsam erfolgreich
Dank der „Rückendeckung“ durch unsere Mitglieder, durch den Landesvorstand Sachsen der
Kleingärtner und den Stadtvorstand der Dresd-

2002 auf der Wahlversammlung unseres Vereins:
Wolfgang Hanke und Konrad Rieger (links)
Auch heute noch denke ich mit Freude daran,
dass viele unserer Gartenfreunde bereit waren,
zinslose Darlehen zur Verfügung zu stellen oder
Geld zu spenden. Unvergesslich bleibt mir auch
die Solidarität, die Kleingärtner anderer Vereine
bekundeten, sei es als moralische Unterstützung, sei es in handfester Geldform.
Zukunftsvisionen
Zehn Jahre war ich sozusagen der „Finanzminister“ im Verein, wenn ich meine Funktion einmal
locker so bezeichnen darf. Es seien mir noch
einige Gedanken gestattet, die sich nach meinen Erfahrungen geradezu aufdrängen:
Neben dem Flurstück mit der Gaststätte befindet sich als ‚Fremdeigentum’ das Gelände mit
der Forstherberge. Der Verein sollte für den Fall
vorausdenken, dass deren Privatisierung ins
Auge gefasst wird. Da die Eigentumstrennlinie
nicht mit der Flurstücksgrenze übereinstimmt,
könnte sich das sehr negativ für uns auswirken.
Künftig wird es auch sehr darauf ankommen, das
im Bundeskleingartenrecht (noch!) verankerte
Sonderrecht weiter zu sichern und alles zu unterlassen, was die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit gefährden könnte. Es wäre schlimm,
diese Gesetzesgrundlage einzubüßen!
Hütet den Schatz!
Vielfach wird der Kassierer auch Schatzmeister
genannt. Ich fand für mich immer die Bezeichnung „Kassierer“ treffender, natürlich nie im
Sinne von „Abkassierer“.
Für den Verein hat der Kassierer eine dienende
Funktion. Er ist keineswegs ein „Meister“. Und
die Auszeichnung als „Schatz“ hätte die Kleingartenanlage „Bühlauer Waldgärten“ selbst ver-
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Ich hoffe und wünsche, dass der Kassierer beim
Jubiläum in zehn Jahren wieder eine gute Bilanz
ziehen kann.
Gut Frucht und Kraut! Und möge jedes neue
Jahr für alle ein wunderbares, erholsames Gartenjahr werden!

dient (Anmerkung des Redakteurs: Hat sie inzwischen erhalten – am 12. Juli 2005 als
„schönste Kleingartenanlage der Stadt Dresden“). Ein Schatz wie sie muss im Interesse vieler kleiner Leute wie auch der Allgemeinheit
gehütet und gegenüber Begehrlichkeiten Vermögender geschützt werden.

Fleißige Hände und kluge Köpfe
Erinnerungen an verdienstvolle Gartenfreunde von Heinz Müller
Mit großer Begeisterung und viel Freude nahmen
unsere Jüngsten am 4. September 1982 den
Kinderspielplatz in Besitz. Als unser „Indianerhäuptling“ Gfrd. Manfred Paul hoch zu Ross auf
dem Spielplatz eintraf, um die Einweihungsurkunde zu übergeben, war das für Jung und Alt
ein besonderer Höhepunkt.
Beruhigt können heute die Gartenfreunde ihre
Kinder auf unserem Spielplatz im Grünen weitab
vom Verkehr in Sicherheit spielen und toben
lassen. Auch die anliegenden Kindergärten nutzen ihn gern für die von ihnen betreuten Kleinen.
Der Klubraum im Vereinsheim
Einige Mitglieder hatten vorgeschlagen, einen
Raum im Vereinslokal als Klubraum auszugestalten und für die Beratungen des Vorstandes, der
Arbeitsgruppen und Kommissionen einzurichten.
Gleichzeitig sollte der Klubraum den Mitgliedern
einen angenehmen Rahmen für familiäre Festlichkeiten bieten.
1982 beschloss der Vorstand dieses Vorhaben.
Fleißige Hände und findige Köpfe waren erforderlich, um die Raumgestaltung zu entwerfen,
die Materialbeschaffung zu organisieren und die
Ausführung in Angriff zu nehmen, was überwiegend in Eigenleistungen geschah.
Wieder war es eine kleine Gruppe von Mitgliedern, u.a. die Gartenfreunde Haubold, Liebe
und Wolfgang Kießlich, die sich dieser Aufgabe
verschrieben und sie 1986 unter der Leitung von
Eberhard Bachstein als Initiator, Projektant und
aktivem Mitgestalter realisierten.
Heute ist der Klubraum aus unserem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Daneben hat er
schon vielen Gartenfreunden einen schönen
Rahmen für familiäre Festlichkeiten geboten.

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens unseres
Vereines möchte ich an einige Mitglieder erinnern, die über viele Jahre einen sehr förderlichen Beitrag zur Entwicklung des Vereins und
Festigung unserer Gemeinschaft geleistet haben.

Häuptling Manfred Paul reitet zu den Feierlichkeiten zur Einweihung des Kinderspielplatzes.
Der Kinderspielplatz
Wenn heute die Kinder unserer Vereinsmitglieder mit viel Freude den zentralen Kinderspielplatz innerhalb unserer Gartenanlage nutzen
können, so verdanken wir das einer kleinen
Gruppe
aktiver
Mitglieder
um
unseren
Gfrd.Eberhard Bachstein, darunter die Gfrd.
Hammer, Gillner, Kießlich und Lach.
Von der ersten Studie im Jahr 1979 über den
Beschluss des Vorstandes und den Baubeginn im
Jahr 1982 bis zur Übergabe und Einweihung des
Kinderspielplatzes stellte sich Gfrd. Bachstein
an die Spitze, als es galt, diese Aufgabe zu erfüllen. Das gilt besonders für die Vorbereitung
der Bauarbeiten und die Beschaffung der Geräte, wie Rutsche, Wippe, Schaukel, Klettergerüst.

Der zentrale PKW-Parkplatz
Wenn heute unsere Gartenfreunde ihr Fahrzeug
auf dem Parkplatz – immerhin für mehr als 150
PKW – innerhalb unserer Anlage abstellen, dann
denken nur noch wenige daran, dass noch vor
rund dreißig Jahren diese Stelle eine morastige
Brache war. Es erscheint fast selbstverständlich,
dass der Transport von Gütern des täglichen
Lebens, von Baumaterial, Saat- und Pflanzgut
mit dem PKW bis zum zentralen Parkplatz erfolgen kann. Bis in die siebziger Jahre war das
jedoch noch ein sehr aufwendiger manueller
Prozess, der am Nachtflügelweg oder der „Alten
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Acht“ mit einem Schubkarren oder Handwagen
begann.
Auch schon fast vergessen ist, dass am Nachtflügelweg bei Einsätzen für Polizei, Feuerwehr und
Krankentransport kaum ein Durchkommen war,
wenn an Wochenenden die Gartenfreunde die
Wege und Straßen zugeparkt hatten.

Bilanz vorweisen.
Untrennbar damit
verbunden ist die
organisierte Gemeinschaftsarbeit
unserer Mitglieder in den zurückliegenden
sechs Jahrzehnten.
Das Vereinshaus
mit dem Büro und
dem
Klubraum,
der Werkplatz mit Materiallager, die Versorgungsleitung für Elektroenergie zu allen Gärten
einschließlich Trafostation, die Ringwasserleitung, die Parkplätze und der Kinderspielplatz –
all das haben unsere Mitglieder in Gemeinschaftsarbeit geschaffen, vorwiegend an den
Wochenenden, aber auch am Sonntag, als es den
arbeitsfreien Sonnabend noch nicht gab.
Das erforderte eine umsichtige Organisation und
Vorbereitung. Material war zu beschaffen,
Werkzeug musste in ausreichender Menge und

Bereits 1967 nahm der Bau eines vereinseigenen
Parkplatzes auf dem von uns gepachteten Gelände Gestalt an. Grundlage war eine Vereinbarung mit dem Forstwirtschaftsbetrieb über die
Festlegung des Standortes. 1974/1975 führte die
„Arbeitsgruppe der Kfz-besitzenden Gartenfreunde“ unter der Leitung unseres Vereinsmitgliedes Fritz Wetzel die vorbereitenden Arbeiten zum 1. Bauabschnitt „Ausbau der Parkplatzzufahrt“ durch.
In mehr als 4000 Stunden Arbeitseinsatz wurde
das vorgesehene Gelände für den Parkplatz gerodet, mit mehr als 150 Kipperladungen Betonbauschutt und Gleisschotter verfüllt und mit
einer Deckschicht Koksschlacke überzogen. Dazu
mussten auch „Feierabendeinsätze“ von schwerem Baugerät, wie Planierraupen, Rammen einschließlich Transporttieflader und vielem anderen, organisiert werden.
Ohne Fritz Wetzel und sein Organisationstalent
hätten wir diese Aufgabe unter den gegebenen
Bedingungen und für die Gemeinschaft kaum
geschafft, erst recht nicht zu den vertretbaren
Kosten.
Allen Gartenfreunden für ihren Einsatz beim
Parkplatzbau herzlichen Dank! Das gilt nicht
zuletzt auch für unseren Gfrd. Heinrich König,
der die Arbeiten von Gfrd. Fritz Wetzel bis zur
Übergabe des Parkplatzes als Einsatzleiter erfolgreich zu Ende führte.
Die Gemeinschaftsarbeit
Bei den durch unsere Mitglieder geschaffenen
Gemeinschaftsanlagen können wir eine stolze

Wer gemeinsam arbeitet, darf auch gemeinsam feiern. Beim
Frühschoppen: Karlheinz Kießlich, Heinz Müller, Eberhard Bachstein und Jürgen Schmidt.
guter Qualität bereitgestellt werden und der
Einsatz der Gartenfreunde gut geplant und gelenkt werden. Wenn heute im Rückblick für
diese verantwortungsvolle Arbeit einige besonders zu würdigen sind, dann neben Karl Stein
und Rainer Hammer auch unser Gfrd. Manfred
Jannasch, der zuverlässig und verantwortungsbewusst Regie führte. Jeder im Verein kannte
ihn, schätzte seine unermüdliche Arbeit als Einsatzleiter bei der Gemeinschaftsarbeit, als Verantwortlicher beim Bau unserer neuen Ringwasserleitung sowie als Leiter und Koordinator der
Arbeiten für die Elektrifizierung unserer Anlage
mit allem, was dazugehört.
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Wie ich Fachberatung erlebte
Konrad Rieger berichtet
Der Apfel der Erkenntnis
Ein befreundeter Siedler hatte einen etwa zehnjährigen Birnbaum gerodet, weil er nie geblüht
und gefruchtet hatte. Mein Vater wagte den
Versuch, diesen Baum in unseren Garten zu

Konrad Rieger: seit 1973 in den Bühlauer Waldgärten – war Abteilungsleiter und viele Jahre Vorstandsmitglied – Fachberater der Abt. III – Ehrennadel
des LSK in Gold 1999 – Leiter des Lehrgartens

Der Anfang
Auf einem der Lehrgänge, die ich in Pillnitz besuchte, fragte man mich in einer Diskussion, in
welchem landwirtschaftlichen Institut ich meine
Ausbildung erworben habe. „An der Bergakademie in Freiberg, als diplomierter Hüttentechniker“, antwortete ich.
Für mich ist das kein
Widerspruch, zumal
mich der Umgang
mit der Natur bereits in der Kindheit
prägte. Das richtige
Gartenhobby entwickelte sich aber erst
in meiner zweiten
Studentenzeit, als
ich mich, bereits 36
Jahre alt, noch einmal gründlich mit
den
Naturwissenschaften befasste.
Während dieser Zeit
hatte ich das große
Glück, fünf Minuten
von der neuen WohDie Hauptlast bei der Einrichtung des
nung in Oschatz
Lehr- und Konsultationsgartens truentfernt
einen
gen Martha und Konrad Rieger
Kleingarten erwerben zu können.
Dank meiner Kindheitserfahrungen aus Kriegszeiten und danach konnte ich als Hobbygärtner
ziemlich rasch Erfolge erzielen. Weil auf dem
Acker meiner Eltern ständig Kartoffeln mit Getreide wechselten und auch im Garten die Gemüsearten und das Viehfutter nie auf sich selbst
folgend angebaut wurden, wusste ich um den
Sinn des Fruchtwechsels. Besonders Spaß machte das Ausheben und Anlegen einer Miete für das
Überwintern von Kartoffeln, denn damit war das
Abbrennen des trockenen Kartoffelkrautes verbunden. In der glühenden Asche haben wir köstliche Kartoffeln geröstet. Als Fachberater weiß
ich inzwischen, dass man mit dem Krautverbrennen zugleich der Verbreitung möglicher
Krankheitskeime der Krautfäule vorbeugte.

Der Lehrgarten findet Interesse über unseren Kleingartenverein hinaus – Konrad Rieger im Gespräch mit
Gabi Kammel, Reporterin des MDR
pflanzen. Das Ergebnis: Nach zwei Jahren setzte
der Ertrag ein und bis zur erneuten Rodung 70
Jahre später nicht mehr aus. Heute kenne ich
den Grund für diese Begebenheit aus meiner
Kindheit!
Als ich selbst 30 Jahre später endlich Besitzer
eines eigenen Gartens und ordentlicher Kleingärtner des VKSK war, hatte ich allerdings von
Baumpflege noch keine Ahnung. Frischfröhlich
kletterte ich mit einer Gartenschere auf meinen
großen Apfelbaum der Sorte „Albrechtapfel“.
Nach einer Weile kam der Nachbar an den Zaun.
„Konrad, weißt du, dass das alles Fruchtholz
fürs nächste Jahr ist, was du da wegschneidest?
Ich würde das lassen und dagegen die überalterten zwei Sauerkirschbäume auf die Hälfte
runtersägen. Die vertragen das.“
Ein freundschaftlicher praktischer Erfahrungsaustausch folgte. Zwei Jahre später konnte ich
anderthalb Zentner köstliche Schattenmorellen
ernten, und auch die Apfelernte war reichlich.

68

Ohne Monilia, Braunfäule & Co.
Spätestens von da an begann ich mich für Gartenliteratur zu interessieren. „Der Obstbau“ von
Janicek wurde wohl der von mir am meisten
studierte Ratgeber. In ihm fand ich auch die
Obstsorten, die ich in meinem Bühlauer Garten
pflanzen wollte. Boden- und Befruchtungsansprüche, Krankheitsresistenz und Geschmack
waren dabei die ausschlaggebenden Kriterien.
Dazu Gartenfreund Karl Stein: „Kirschen
brauchst du gar nicht erst zu pflanzen, die holen bei uns die Vögel. Und Birnen sind kritisch
zu bewerten, die kommen nicht durch die
Lettenschicht und haben's hier schwer.“
In seinen dunklen Ahnungen existierten offenbar
schon Monilia und Gitterrost. Von der Geißel
Braunfäule wusste er aber noch nichts. Mein
Sohn schaffte die Tomaten eimerweise zu den
Aufkaufstellen. Ähnlich erging es uns mit den
Stachelbeeren, die noch keinen Amerikanischen
Mehltau kannten.

Konrad Rieger stellt der Bewertungskommission des Landesverbandes unseren Lehrgarten vor. Rechts im Bild der Präsident
des LSK, Peter Paschke.
Besuch von Lehrgängen an der Gartenakademie
in Pillnitz und dem Anwenden von Neuerlerntem
wollen wir den Erfahrungsaustausch zwischen
Theorie und Praxis unterstützen. So können wir
bei der Nutzung unseres Gartens weiter erfolgreich sein und damit am schönsten Fleckchen
für unsere Freizeit noch mehr Freude haben.

Was machen wir heute anders? Was geschieht
mit unserer Umwelt? Womit können und müssen
wir gegensteuern? Fragen, auf die Wissenschaftler und erfahrene Praktiker gemeinsam Antworten suchen. Auch in unserem Lehrgarten fühlen
wir uns diesem Anliegen verpflichtet. Mit dem

15 Jahre Freude an und in der Natur
Gartenfreund Dieter Keller hält Rückschau
bat um einige Tage Bedenkzeit, dann sagte ich
zu.
Schon hatte er eine weitere Frage parat: „Wärst
du auch bereit, als 2. Vorsitzender im Vorstand
mitzuarbeiten?“, wollte er wissen. Auch diese
Bitte schlug ich ihm nicht ab, und bald war ich
eifrig mit bei der Sache.
Im Jahre 1992 feierten wir erstmalig nach der
Wende wieder ein Kinder- und Gartenfest in
unseren Bühlauer Waldgärten. Die Mühe hatte
sich gelohnt, denn die Gartenfreunde nahmen
das Fest gut an. Seitdem findet jedes Jahr ein

Dieter Keller: seit 1990 in den Bühlauer Waldgärten – 2. Vorsitzender und Leiter des Festausschusses 1992 bis 2004 – Fachberater im Stadtverband
seit April 2004 – Ehrennadel des LSK in Gold 2001

Glück im Unglück
Die Wende brachte nicht nur Gutes. Für uns
brachte sie das Aus unseres 450 m2 großen Gartenlandes, das wir 1979 von der Kommunalen
Wohnungsverwaltung gepachtet hatten. Der
ehemalige Besitzer aus Österreich, dem dieses
Grundstück an der Wiener Straße vor 1945 gehört hatte, erhob einen Rückführungsanspruch
und dem wurde stattgegeben. Wieviel Mühe und
Fleiß hatten wir in all den Jahren aufgewendet,
um auf diesem Pachtland Freude und Erholung
zu finden, und nun war alles dahin.
Wir bewarben uns in den „Bühlauer Waldgärten
e.V.“ um eine neue Parzelle und hatten Glück.
Bereits im Dezember 1990 bekamen wir einen
neuen Pachtvertrag.
Neue Aufgaben – neue Freuden
Im Mai 1991 besuchte Wolfgang Schmidt, der 1.
Vorsitzende unseres Vereins, meine Frau und
mich in unserem Garten.
„Wärst du bereit, die Verantwortung für ein
Kinderfest zu übernehmen?“, fragte er mich. Ich

Dieter und Ursula Keller
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Weise etwas für unseren Verein tun. Meine Frau
ist Mitglied in der Revisionskommission, unterstützt also ebenfalls die Vereinsarbeit.
Stolze Rückschau
Inzwischen sind schon 15 Jahre vergangen, in
denen wir uns wohlfühlten in den Bühlauer
Waldgärten. Jedes Jahr beobachten wir von
neuem mit gärtnerischer Freude das Wachsen
und Gedeihen der Pflanzen und Kulturen. Und
immer wieder freuen wir uns auch über die alles
in allem lobenswerte Entwicklung unserer Gartenanlage inmitten der Dresdner Heide. Nicht
umsonst sind wir auf Stadt-, Landes- und sogar
Bundesebene mit einer Reihe von Auszeichnungen geehrt worden! Sogar eine Europaauszeichnung haben wir bekommen. Darauf bin ich wie
sicher alle unsere Gartenfreunde stolz.

Kinder- und Gartenfest in unserer Anlage statt.
Es ist ein Höhepunkt im Gartenjahr geworden
und nicht mehr aus dem Vereinsleben wegzudenken. Der Aufgabe, dieses Fest mitzugestalten, habe ich mich zwölf Jahre lang gewidmet.
Ehrenamtlich vielseitig aktiv
Wir kümmerten uns aber nicht nur um die
Jüngsten, sondern auch um die Älteren in unserer Mitte. Von Dezember bis April fanden unter
meiner Regie jeden Monat Veranstaltungen für
unsere Senioren und andere interessierte Gartenfreunde statt. Es gab viel Anklang für diese
Aktivitäten, die auch weiterhin gut organisiert
fortgesetzt werden. Der Vorschlag dafür stammt
ebenfalls vom Vorstand.
Seit März 2004 bin ich im Stadtverband der
Dresdner Gartenfreunde ehrenamtlich als Fachberater tätig und werde natürlich auch auf diese

Unser Garten ist unser Jungborn
Von Henry Tolkendorf
Die Frage, wie man zu einem Garten in dieser
Anlage kommt und ob es noch freie Plätze gibt,
wurde so beantwortet: Das ist nicht bekannt,
das macht alles unser Vorsitzender Karl Stein.
Ein halbes Jahr später. Silvesterfeier 1961/62 im
Betriebsferienheim Schellerhau. Mit an unserem
Tisch Familie Lucka. Wir kommen auf Gärten zu
sprechen, und wir erwähnen unseren Wunsch.
Darauf Paul Lucka: „Wenn du einen Garten haben willst, da kann ich dir helfen. Ich bin im
Vorstand und da werden solche Vergaben beraten.“ Ein halbes Jahr später – nach schriftlichem
Antrag selbstverständlich – waren wir Besitzer
des Gartens Nr. 8.
Zur Charakteristik der Parzelle: Der Garten war
vom Vorsitzenden der Anlage als sog. Hühnergarten genutzt worden. Auf 360 m² standen ein
Hühnerschuppen und 12 bis 15 Schwarze Johannisbeersträucher als Schattenspender für die
Hühner, ansonsten „Wildbewuchs“, vor allem
Meerrettich. Da wir beide, meine Frau und ich,
auf dem Lande aufgewachsen sind, war uns klar,
worauf wir uns da eingelassen hatten. Meerrettich ist wie Giersch: Jedes Stückchen Wurzel,
das in der Erde bleibt, schlägt neu aus. Also
Ärmel hoch und schrittweise Ordnung schaffen!
Sträucher entlang des Zaunes pflanzen und dann
dem Meerrettich zu Leibe!
Vom Vorstand hatte ich mir die Genehmigung
geben lassen, im Wald ein tiefes Loch zu graben, in das ich die Wurzeln versenken konnte.
32 Schubkarrenladungen nichts als Meerrettichwurzeln haben wir aus dem Garten gefahren,
dann war die erste Hürde genommen, und wir
konnten an die eigentliche Gartengestaltung
denken. Da zu dieser Zeit die Angebote an Bäumen, Sträuchern und Stauden nicht gerade üppig waren, wurde gepflanzt, was man bekam.
Von Hameln über Setzlinge von Schwarzen Jo-

Henry Tolkendorf: seit 1963 in den Bühlauer
Waldgärten – Leiter der Baukommission von 1992
bis 2004 – Neugestaltung des Kinderspielplatzes –
Ehrennadel des LSK in Gold 2001

Bei einer Wanderung durch die Dresdner Heide,
die oftmals bei uns angesagt war, stießen wir
auf ein Hindernis, das uns den Weg versperrte –
ein hoher Zaun, dahinter Gärten in unterschiedlicher Größe. Irgendwie muss man doch einen
Menschen finden, mit dem man reden und von
dem man erfahren kann, wie die Anlage heißt.

Maßnahmen zur Umgestaltung des Eingangsbereichs werden
beraten – 2. v. l. Henri Tolkendorf, Leiter der Baukommission
Also immer am Zaun entlang und endlich ein
Gartenbesitzer. Kurze Anfrage, ausführliche
Antwort: „Bühlauer Waldgärten“ auf dem ehemaligen Golfplatz, den das Lahmann-Sanatorium
gepachtet hatte. Danach unser entscheidender
Entschluss: Hier müsste man einen Garten haben, mitten im Wald in gesunder Luft, ein ideales Fleckchen Erde.
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zur Natur hat auch seinen Berufswunsch geprägt. Und auch wir Älteren können sagen: „Unser Garten ist unser Jungborn.“
Wenn man in einer so schön gelegenen Anlage
einen Garten hat, muss man auch etwas zu ihrer
Erhaltung beitragen, und ich hoffe, dass ich dem
gerecht geworden bin. Seit 1992 habe ich mich
in vier Legislaturperioden des Vorstands um das
Bauen in der Anlage als Leiter der Baukommission gekümmert.
In dieser Zeit wurden solche Probleme wie die
Einschränkung der „wilden Bebauung“ in Angriff
genommen und die Bebauung in rechtliche Bahnen gebracht. Geklärt wurde die Frage, ob
Schornstein oder nicht in den Lauben. Eine Bestandsaufnahme als Grundlage für Sanierungsarbeiten an dem damals neuerworbenen Vereinshaus wurde durchgeführt und auch die ersten
Arbeiten der Dachsanierung und des Außenanstrichs geleitet. Nicht unerwähnt sollen Vorbereitung und Durchführung des Aufgabenkomplexes „Wege“ bleiben, den wir mit Hilfe von sehr
einsatzfreudigen ABM-Kräften nach 3jährigem
Einsatz abschließen konnten.
Jetzt aber widme ich endlich voll und ganz meinem Garten.

hannisbeeren bis zu Restbeständen, die uns von
Gartennachbarn überlassen wurden.
In der Zeit der ersten Neugestaltung war der
ehemalige Hühnerstall Laube, Materiallager und
Abstellraum. Mitte 1963 haben wir dann eine
echte Laube gebaut. Beim Bau wurden wir unterstützt von zwei Stukkateuren und zwei Hilfskräften. Das Fundament war schon fertig, die
Materialien lagen bereit. Vom ersten Ziegelstein
bis zum Setzen der Richtkrone brauchten wir 24
Stunden – damals Rekord in der Anlage. Der
Ausbau dauerte dann allerdings etwas länger,
denn es gab doch einige Materialprobleme, die
den zügigen Ablauf behinderten. Im September
war die Laube fertig, und sie war unser ganzer
Stolz.
Als wir im Garten unsere ersten Ernteerfolge
erzielten, sagte eine Nachbarin (Frau Meeden)
zu uns: „Einst werden auch Sie einen schönen
Garten haben.“ An dieser Stelle muss ich erwähnen, dass wir den Garten in den nunmehr 42
Jahren, die wir ihn bewirtschaften, insgesamt
viermal vollständig umgekrempelt haben, um
den Zustand zu erreichen, den er jetzt hat und
der uns gefällt. Unser Sohn, 1964 geboren, ist
im Garten groß geworden, und die Verbindung

Unser vielseitiger Dieter

Dieter Hartwig – als Einsatzleiter unermüdlich auf Achse
und die Gemeinschaftsanlagen waren ans Versorgungsnetz angeschlossen.
In den Jahren 1980 bis 1988 wechselten wir drei
Werktore und neun weitere Tore aus. Statt aus
Holz sind sie seitdem aus Metall. So ein Tor
braucht jedes Jahr einen neuen Anstrich, damit
es nicht rostet. Außerdem erhielten in den vergangenen Jahren alle Tore neue Schließzylinder,
die später mit
Schutzkappen
versehen
wurden. Sie haben
sich im Winter
gut bewährt. Das
Autotor L wurde
2003 durch ein
vollautomatisches Tor ersetzt, das bis
heute ohne größere
Mängel
funktioniert.
Wo es stabile
Tore gibt, darf
auch ein sicherer
Zaun nicht fehlen. Der Außenzaun ist fast 6
km lang und von
1954 an gesetzt
worden. Damit

Dieter Hartwig: seit 1982 in den Bühlauer Waldgärten – Leiter der Arbeitsgruppe Gemeinschaftsarbeit –
Was Ordnung und Sauberkeit betrifft, die Seele des
Vereins – Ehrennadel des LSK in Gold 2004

Plätze für Autos und für Kinder
Bald nachdem ich 1982 in den Bühlauer Waldgärten einen Garten erworben hatte, wurde ich
Einsatzleiter. Und ich denke, seitdem hat sich
dank der Mithilfe vieler fleißiger Gartenfreunde
allerhand in unserer Gartenkolonie verbessert.
Eine meiner ersten Aufgaben war es, dafür zu
sorgen, dass der 1980 begonnene Parkplatz fertig gestellt wurde. 1985, nach fünfjähriger Bauzeit, konnten wir ihn übergeben.
Der Kinderspielplatz war schon vorher fertig. Ihn
zu gestalten war nicht so einfach. Er sollte mitten im Wald liegen, für die Kinder anziehend
sein und trotzdem allen Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Bereits beim Gartenfest
1982 konnten ihn die Kinder einweihen. 1992
begann seine TÜV-gerechte Rekonstruktion.
Zwei Jahre später wurde er beim Kinderfest mit
vielen neuen Spielgeräten wiedereröffnet.
Strom, neue Tore und 6 Kilometer Außenzaun
Um die ganze Gartenanlage mit Strom zu versorgen, mussten wir bei den Arbeitseinsätzen
eine Menge Gräben ausschachten und Kabel
verlegen, bevor die Elektrofachleute ans Werk
gehen konnten. 1987 war es soweit: Alle Gärten
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Etwas fürs Auge sind auch die 8 neuen Schaukästen, die wir 2004 ersetzt haben. Und wir sind
noch nicht fertig damit, weitere werden folgen.

er ungebetene Gäste abhält, kümmern wir uns
ständig um seine Instandhaltung. Das bedeutet,
er muss immer wieder gestrichen, und überall,
wo nötig, müssen Latten, Säulen und Riegel
ausgewechselt werden. Die Wildschweine schert
das wenig, sie dringen trotzdem immer mal
wieder in die Anlage ein!
Schmucke Lauben und vieles mehr
Der Lehrgarten entstand in einem frei gewordenen Gartengrundstück. Wir haben unter anderem die Laube neu verkleidet und den Zaun
erneuert. Die historische Schölerlaube haben wir
2002/03 aus einem Garten am Lindenplatz auf
die kleine Festwiese umgesetzt. Das bereitete
uns einige Schwierigkeiten, denn sie sollte originalgetreu erhalten werden. Dass sie jetzt als
Anschauungsmodell und bei Ausstellungen bestaunt werden kann, ist das Verdienst zahlreicher Gartenfreunde.

Die Arbeit reißt nicht ab
Jahr für Jahr fallen eine Unmenge Instandhaltungsarbeiten an. Nur einige seien noch erwähnt: Als 1991/92 die überalterte Hauptwasserleitung komplett erneuert wurde, waren auch
da Arbeitseinsätze gefragt, allerdings nur bei
Kleinarbeiten, denn es wurde größtenteils Technik eingesetzt. Dank der Unterstützung durch
ABM-Fachkräfte konnten nicht zuletzt die Wege
und die Teiche wieder in einen ansehnlichen
Zustand versetzt werden.
Eines ist gewiss: Auch in jedem kommenden
Jahr werden wir wieder zu Spaten und Schaufel,
zu Pinsel und Hammer greifen – und ich werde
dabei sein, solange ich kann.

Ein Männlein steht im Walde

Vom ‚Rhabarberkönig’ zum ‚Vereinskasperle’ – Geschichten aus 40 Jahren
von Horst Liebe
gen „Spartenchefs“ Karl Stein ein. Ich schlug
ihm vor, dass ich zur Verschönerung über die
ganze Zaunlänge ein Rohrgerüst für Stangenbohnen aufstellen würde. Damit war er einverstanden.
Auf der Weißeritzstraße, Bahnhof DresdenMitte, kaufte ich die Stangenbohnensorte
„Prunkbohne – Preisgewinner, rotblühend“ der
Firma Chrestensen, Erfurt. Bald hatte ich eine
herrliche Sichtwand, eine schöne Bienenweide
und eine sichere Ertragsquelle. Sagenhaft!
Aber das allerschönste kommt noch: Der Zaun
hatte oben ein Längsbrett, auf dem man beim
Bohnenpflücken entlanglaufen konnte. Ja, wer
denn? Na klar, im Bikini die hübsche Pflückerin.
Also ein wunderbarer Laufsteg mit Bademodenschau!

Horst Liebe: seit 1965 in den Bühlauer Waldgärten
– über Jahrzehnte Gestaltung der Kinder- und Gartenfeste – Kaspertheater – Ehrennadel des LSK in
Gold 2004

Menschenskind, 40 Jahre in den Bühlauer Waldgärten! War die Zeit schön! Was gibt es da nicht
alles zu erzählen …
Rhabarberkönig
Am 2. Februar 1965 bekam ich meinen Garten
Nr. 53 zugesprochen. Im September darauf hatte meine Tante Agnes aus Auer schwer an einem
„Mitbringsel“ zu tragen: rund hundert Rhabarberwurzeln! Sogar Erdbeerrhabarber!
„Du, der ist sehr gesund“, meinte sie. „Kannst
ja auch Most draus machen lassen“. Na gut,
dachte ich, Platz ist ja vorhanden und nasser
Boden auch. Ich hatte für mein Auto ein Dachgatter, auf dem konnte ich ja eine Menge gebündelter Rhabarberstangen vorangemeldet zur
Moststelle auf der Toeplerstraße in Tolkewitz
bringen.
In der Sparte sprach sich die Qualität des roten
Erdbeerrhabarbers schnell herum. Viele kannten
meinen Namen nicht, so nannten sie mich eben
einfach „Rhabarberkönig“ Und ich freute mich
darüber!
Noch heute habe ich zwei Erdbeerrhabarber,
und immer noch liefern sie vollen Ertrag!

Im Herbst legte ich immer wieder genügend
Bohnensamen beiseite und verteilte ihn an die
Gartenfreunde. So gibt es bis heute Nachkommen des damals gekauften Bohnensamens. Die
Erde brauchte ich bisher nicht auszuwechseln.
Und immer noch bestaunen Vorübergehende die
Bohnenwand.

Bohnen-Liebe
Auf einer Abbruchstelle hatte ich einen fast
neuen, aber ziemlich scheußlich anzusehenden
Gebäudezaun bekommen und ihn komplett vor
meinen Garten als Außenzaun montiert. Das
brachte mir eine Missbilligung unseres damali-
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schnellstens weg, weil die Ladeluke frei zu machen war. Etwas blass war ich wohl geworden,
aber sagte tapfer: „Klar, ich nehm' alles!“
Peter, ein Freund von mir, hatte auf der Radeberger Straße eine Transportfirma. Nach Feierabend luden zwei Arbeiter für ein Handgeld den
Kalk über zwei Transportbänder auf einen JelezKipper. Gegen 21 Uhr waren wir am Parkplatz
vor unserer Gaststätte. „Nein, der Waldweg hier
ist gesperrt. Da fahr ich mit der Last nicht
rein“, sagte der Fahrer, fuhr rückwärts bis zum
Schild und kippte alles nach hinten ab. Fort war
er!
Ein Männlein stand im Walde – mit fünf Tonnen
Kalk. Was tun? Ich holte die große Schubkarre
aus meinem Garten. Und dann war ich bis weit
nach Mitternacht beschäftigt …
Am nächsten Tag hing wieder ein Aushang an
allen Toren: Kalkverkauf, nur sackweise. Karl
Stein war darüber nicht böse.
Am Wochenende postierten sich meine Tochter
Sabine und ihre Freundin Michaela an die Gartentür und regelten den Einlass. Was war am
Sonntag 16 Uhr? „Kalk alle!“

Horst, hast du noch Öl?
Vor der Elektrifizierung unserer Anlage hatte
fast jeder Gartenfreund Petroleum. Wir natürlich auch. Die Lampen rußten zwar und stanken,
aber das Licht war schön anheimelnd.
Es dürfte 1973 gewesen sein, da war ich eines
Tages im Farbengeschäft Elström auf der
Bautzner Landstraße. Dort bekam ich Weißbrennöl angeboten. Ich probierte es und andere
auch. Wir waren des Lobes voll – es leuchtete
heller und stank überhaupt nicht.
Von Herrn Elström wusste ich, dass dieses Öl
„Parex-Paraffin II“ hieß, aber selten erhältlich
war. Im Chemiehandel Dresden erfuhr ich, dass
das Reifenwerk in Coschütz das Öl als Trennmittel verwendet. Ich fuhr mit Auto und Anhänger
hin und bekam – ein volles 200-Liter-Fass! Gegen
Barzahlung und mit Verpflichtung zur Fassrückgabe in 14 Tagen! Auf dem Lieferschein stand:
Bühlauer Waldgärten. Jetzt war Ölausschenken
angesagt!
Ich lud das Fass auf und klapperte gleich mehrere Tankstellen nach Rückgabeflaschen für 5 Pf.
das Stück ab. Rund 200 Flaschen bekam ich zusammen.
An alle Tore hängten wir einen handgeschriebenen Aushang mit dem Verkauftstag: zweimal
sonnabends und sonntags. Und dann ging es los:
Das Fass auf eine Bank – das Öl in eine Wanne –
aus der Wanne in einen Eimer – aus dem Eimer
mit einer Kelle in einen Trichter auf der Flasche. Und? Alles verkauft!
Die Nachfrage war so groß, dass ich bis zur
Elektrifizierung jedes Jahr 200 Liter ParexParaffin II im Garten verkaufte.

Propangas gefällig?
Eines Tages, es war wohl 1971, stand Mimi Lorenz an der Gartentür. „Zum Füllen unserer
Gasflaschen muss ich immer ein Taxi nehmen.
Würden Sie das nicht für uns machen?“, fragte
sie in ihrer gewinnenden Art. „Na gut.“ „Wir
haben zehn verschieden große Gasflaschen.“
„Na guuut.“
Plumps, ehe ich es mich versah, brachten mir
auch andere ihre Gasflaschen. Das Zwischenlager war mein Schuppen, der nur mit einer Höhe
von 1,70 m genehmigt worden war. Ständig
schlug man sich den Kopf ein.
Karl Stein tauchte auf. Für die Erhöhung des
Schuppens brauchte ich die Genehmigung vom
Vorstand (von ihm!) und auch vom Revierförster.
Er sah die Flaschen in meinem Schuppen, wollte
etwas sagen – und stieß mit dem Kopf ans Dach.
Ich glaube, ich habe „Verdammte Scheiße!“
gehört. Jetzt durfte ich höher bauen.
Bald entwickelte sich bei mir eine Art Propangas-Füllstelle mit Geräteprüfdienst und Neubeschaffung, für Jahre. Das war mit viel Arbeit
verbunden. Aber die vielen freundlichen Gespräche mit den Gartenfreunden, das war eben
Gemeinschaft!
1982 kam eine Inspektion von Minol. Ich hatte
gerade an die hundert Füll-, Reserve- und Reparaturflaschen dastehen. Sofort musste ich die
Lagerung beenden. Bei einer Explosion wären in
Bühlau alle Fensterscheiben zerbrochen.

Kalk is alle!
Unser damaliger Vorsitzende Karl Stein machte
alles, auch Kalk verkaufen. Auf dem Werkplatz
war Düngekalk eingelagert. In der Hand eine
gewöhnliche Kohlenschaufel, so stand er dort
neben einer Dezimalwaage mit einem austarierten Blecheimer. Schwitzend wog er eifrig Eimer
für Eimer Kalk für die schlangestehenden Gartenfreunde ab. Ich stand auch in der Schlange –
hinten!
„Kalk is alle“, ertönte es plötzlich. Wieder mal
hatte ich einen Wortwechsel mit Karl. „Mach
doch du's mal!“, rief er zornig. „Ich muss ja
alles selber machen. Helfen tut mir keiner!“
„Ich ja“, entgegnete ich, aber konnte es dann
doch nicht. Den Schlüssel zu der Bucht am
Werkplatz händigte er mir nicht aus. „Da muss
ich schon dabei sein“, meinte er. Kalk gab es
auch nicht mehr.
Einmal musste ich in der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft Lohrmannstraße etwas für meinen Betrieb erfragen. Siehe da, es gab Kalk,
Sackware! „Wieviel kann ich bekommen?“, fragte ich. „Na alles!“, war die Antwort. „Wie viel
ist es denn?“ „Fünf Tonnen.“ Der Kalk musste

Seid ihr alle da?
Es war 1995. Wir werteten das Gartenfest aus.
Mit dem Puppenspiel waren wir wieder unzufrieden.
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„Vati, hast du das geschrieben?“, rief sie. „In
der ganzen Anlage hängen solche Zettel.“
„Nein, hab ich nicht.“ Ich las den Zettel und mir
wurde wie Zucker und Essig:

Wir müssten das selber machen. Aber wer? Wer
hat Puppen und weiß ein Spiel und baut Kulissen?
An dem Tag muss mich eine Glücksfee geküsst
haben. Ich war begeistert. Kinder und ich!
„Mach alles ich!“, sagte ich also.
So fing ich eifrig zu rackern an und hatte so viel
Freude daran, dass sie auf die kleinen Zuschauer
übersprang.
In Kindergärten fand mein Angebot große Zustimmung. Viele halfen mir. Die Stadtsparkasse
sponserte ein Sonnensegel. Den i-Punkt setzten
die Dresdner Verkehrsbetriebe. Teilgesponsert,
aber bezahlbar boten sie einen großen Gelenkbus an.
Die Spiele aus dem Handel gefielen mir nicht –
Kasper schlägt das Krokodil tot und wirft es in
den Fluss! So schrieb ich selbst welche.
Inzwischen kommen zweimal die Woche von Mai
bis September mehr als 2000 Kinder. Der Inhalt
der Spiele ist einfach. Zum Beispiel: Der Räuber
Rauschebart hat einen Sack mit Abfall in den
Wald geworfen. „Jetzt bekommst du bestimmt
keinen Heidelbeerkuchen“, sagen die Tiere zu
ihm. „Und auch keine Eierschecke“, rief eine
aufgeregte Kinderstimme dazwischen.
In einem anderen Stück wurde unter großen
Mühen ein Krokodil wieder eingefangen und in
seine Zoowohnung zurückgebracht. Oft klingelte
das Telefon und eine Erzieherin erzählte mir,
die Kinder hätten sehen wollen, ob das Tier
wirklich wieder im Zoo gelandet ist …

Mini-Zoo
Ausstellung am Sonntag
13 – 15 Uhr
im Garten 53
Mein Gott, und jetzt war es schon 11 Uhr! Meine
Frau war verärgert. Sie glaubte, ich sei der Urheber. Die Kinder und ich berieten. Es musste
was geschehen! Aber was?
So sah unser „Zoo“ aus:
– eine Voliere mit 2 Prachtrosellas,
– eine Voliere mit 2 Zebrafinken,
– ein Zuchtstall für Rassekaninchen mit 2
Widder-Häsinnen und Jungtieren,
– ein kleiner Gartenteich mit Goldfischen.
Die Kinder brachten noch zwei Schmuckblattschildkröten, zwei Meerschweinchen und einen
Goldhamster. Schnell wurden kleine Schilder
geschrieben.
Ab 13 Uhr hatten meine Tochter und ihre Freunde voll mit dem Einlass und Erklärungen zu den
Tieren zu tun. Der Eintritt kostete 10 Pfennige,
Kinder die Hälfte. Gartenfreundin Posenau hatte
„Westbesuch“ und zahlte in „Westmark“! Auch
viel Futter wurde abgegeben. Es wurde ein
wunderschöner Nachmittag.
Erst an meinem 70. Geburtstag erfuhr ich, wer
die Urheber des köstlichen Einfalls waren.
Ich danke euch! Der Tag bleibt eine wunderbare
Erinnerung.

Minizoo im Garten 53
Es war in den 70er Jahren, an einem schönen
Sonntagvormittag. Plötzlich kam meine Tochter
aufgeregt mit ihren Spielfreunden angerannt.
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Verliebt in Garten 283
Was den vier Fohlerts besonders gefällt
uns, genießen ein frischgebratenes Steak vom
Grill oder spielen zusammen Rommé.
Mit unseren zahlreichen Gartennachbarn führen
wir gern mal ein Schwätzchen über den Gartenzaun. Natürlich wird auch gefachsimpelt oder
hin und wieder das eine oder andere Problem
geklärt.
Jedes Jahr freuen sich vor allem unsere Kinder

Familie Fohlert: seit 2001 in den Bühlauer Waldgärten – Frau Fohlert ist Schriftführerin des Vorstands seit November 2005

Hallo, wir sind die vier Fohlerts und seit Februar
2001 Bühlauer Waldgärtner.
Im November 2000 unternahmen wir einen
Rundgang durch die Gartenanlage. Sie gefiel uns
sehr gut, und unser Eindruck war: Hier können
wir uns bestimmt wohlfühlen. Eingehend besichtigten wir die freien Gärten und verliebten uns
sofort in den Garten mit der Nr. 283. Am 2.
Februar 2001 war es dann endlich soweit. Wir
stapften durch den Schnee zum Garten 283 und
übernahmen ihn.
Unsere Ungeduld war groß. Wir konnten den
Frühling kaum erwarten. Unsere Kinder, damals
7 und 12 Jahre alt, wollten den Spielplatz und
die Tierwelt mit ihren Blindschleichen, Ringelnattern, Eidechsen, Unken usw. erobern. Auch
der Tatendrang von uns beiden Erwachsenen
war und ist kaum zu bremsen, denn es gab und
gibt ja immer eine Menge zu tun.
Aber wir gönnen uns auch Mußestunden. Nach
einem langen Arbeitstag ist es erholsam, im
Garten die Seele baumeln zu lassen und dem
angepflanzten Obst und Gemüse, doch ebenso
den Blumen beim Wachsen zuzuschauen. An
lauen Abenden sitzen wir gern allein oder mit
Freunden unter freiem Himmel, unterhalten

auf das Kinder- und Gartenfest. Aber es ist für
jeden etwas dabei, auch für die „Großen“. Seit
2004 gestalten wir selbst das Fest mit. Jeder hat
seine Aufgabe.
Unser erster Eindruck hat nicht getrogen: In den
Bühlauer Waldgärten können sich Familien wirklich sehr wohlfühlen.

75

Hasenweg – hoffentlich besuchen uns keine
Wieso Karin und Gunter Neubert den Verlust ihres Gartens rasch verschmerzten
der Stadtverband nachdrücklich unterstützte,
war der Kampf aussichtslos, wie wir bald merkten. Inzwischen gibt es diese Gartenanlage auf
der linken Elbseite nicht mehr.
Von der Elbe in die Heide
Als sich unsere Niederlage abzeichnete, rief der
Stadtvorstand andere Gartenvereine auf, den
Mitgliedern der zu beseitigenden Anlagen vorrangig Gärten zur Verfügung zu stellen.
Meine Frau und ich besichtigten mehrere Kleingartenanlagen, entschieden uns aber rasch für
die Bühlauer Waldgärten, obwohl sie rund 8
Kilometer von unserer damaligen Wohnung in
Johannstadt entfernt waren. Uns gefielen die
Lage am Rande der Dresdner Heide weitab vom
lauten Verkehr und die so natürlich wirkende
Gestaltung der Anlage. Besonders imponierte
uns, dass sie einen gut organisierten Eindruck
machte und offensichtlich ökologisch orientiert
war. So fiel es uns nicht schwer zu entscheiden:
Hier soll es sein, wo wir noch einmal von vorn
anfangen!
Der Vereinsvorstand nahm uns freundlich auf,
und als „Flutopfer“ – so nannte man uns damals
– brauchten wir auch keine Aufnahmegebühr zu
bezahlen.
Neue „Adresse“: Hasenweg 276
Einer der drei freien Gärten gefiel uns besonders: Nr. 276. Nahe am Waldrand gelegen, mit
380 m² etwa so groß wie der Garten an der Elbe, leicht ansteigend und mit einer etwa einen
Meter hohen Geländestufe, die wenigen befes-

Ehepaar Neubert: seit 2002 in den Bühlauer Waldgärten – haben nach der Jahrhundertflut 2002 ihren
Kleingarten infolge der Beseitigung der Anlage Elbfrieden II verloren

In den Fluten untergegangen
Als im August 2002 das Hochwasser von
Weißeritz und Elbe weite Teile Dresdens über-

Die Laube – 1973 aus Barackenteilen selbst errichtet –
war am 17. August 2002 vollständig unter Wasser und
nicht mehr zu retten; schweren Herzens mussten wir sie
abreißen.
flutete, war auch die Gartenanlage „Elbfrieden

II“ in Johannstadt betroffen: Alle 141 Gärten
und natürlich auch unsere Parzelle hatte es voll
erwischt. Nachdem das trübe Wasser abgelaufen
war, machten sich meine Frau und ich mit Elan
daran, unseren Garten wieder in Ordnung zu
bringen. Immerhin hatten wir 32 Jahre drin „geackert“, da war er uns natürlich ans Herz gewachsen.
Gleichzeitig begann ein heftiges Ringen mit den
Behörden um den Erhalt der Anlage. Obwohl uns

tigten Flächen mit bodenständigen Steinen belegt – es reizte uns sehr, dieses Stück Land nach
unseren Vorstellungen zu gestalten.
Inzwischen haben wir den Verlust unseres alten
Gartens verschmerzt, mit den Nachbarn gute
Bekanntschaft geschlossen und uns bestens eingelebt.
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Der Chronist blickt zurück
Günter Johne: seit 1963 in den Bühlauer Waldgärten – viele Jahre Mitgestaltung des Kinder- und
Gartenfests – Chronist des Vereins von 1990 bis
2006 – Ehrennadel des LSK in Gold 1996

Es war im Jahre 1998. Gemeinsam hatten wir
uns ein Puppenspiel ausgedacht, in dem in heiterer Art auf die Anstrengungen für den Erhalt
unseres Vereinshauses Bezug genommen wurde.
Wir führten es unter dem Titel „Die Strumpfbänder der Gräfin Cosel“ vor Freunden in unserem Garten auf und später in einer Seniorenveranstaltung. Traudel, meine Frau, sprach die
Gräfin Cosel und hatte mir die Meinung zu sagen, denn ich spielte August den Starken. Sie
machte das sehr gut! Schließlich geschah Ähnliches auch im wirklichen Leben. Das klang zuweilen so: „Das kannst du so nicht schreiben. – Viel
zu lange Sätze. – Zu viele Fremdwörter. – Wer
soll das denn lesen können?“ Ja, sie hatte recht
wie so oft. Also überarbeiteten wir die Texte.
Gemeinsam suchten wir nach besseren Formulierungen, bis wir beide überzeugt waren, so
könnten sie in die Chronik aufgenommen werden. Traudel war meine wichtigste Kritikerin.
Zur Chronistentätigkeit hatten wir beide uns
entschlossen, als es uns schien, unseren seit 15
Jahren geleisteten Beitrag zum alljährlichen
Gartenfest, die Betreuung der Kinder der verschiedenen Altersstufen in einer fröhlichen Malwerkstatt, könnten nun jüngere Kräfte übernehmen.
Für uns war es selbstverständlich, für die Kleingärtnergemeinschaft, der wir seit 1963 angehörten, auch außerhalb des eigenen Gartens zu
wirken. Nur ahnten wir nicht, dass für die damals zu schreibende Chronik zum 50. Jahrestag
der Bühlauer Waldgärten der Berg der Kenntnisse und Informationen, die zu bewältigen waren,
immer größer wurde, je tiefer wir uns in die
historischen Sachverhalte hineinarbeiteten.
Beim Wühlen in den alten Akten, die übrigens
aus den ersten Jahrzehnten keineswegs reichlich
vorhanden sind, entdeckten wir wichtige Dokumente, so zum Beispiel die 1952 verfasste Manifestation des Wunsches der Bühlauer Waldgärtner nach einer Gartenanlage auf Dauer. Dieses
Dokument ist die erste umfassende Niederschrift
über unsere „Gründerjahre“, verfasst 6 Jahre
nach dem ersten Spatenstich.
Wie wir damit schließlich fertig geworden sind,
weiß ich heute nicht mehr; mancher Text musste mehrmals durch Traudels Schreibmaschine,
ehe er druckreif war. Aber eines weiß ich – ohne
sie wäre das Heft nicht geworden, was es war.
In ihrer gewinnenden Art führte sie die Gespräche mit den älteren Gartenfreunden, mit viel
Einfühlungsvermögen und Verständnis. Ihre natürliche Heiterkeit und die Fähigkeit, geduldig

zuhören zu können, brachte manchen erst so
weit, dass er oder sie dem Chronisten Vertrauen
schenkte und über weit zurückliegende Ereignisse berichtete. Dazu kam ein gehöriges Maß an
Fleiß und Ausdauer, das sie aber nicht nur bei
der Chronikarbeit bewies, sondern auch bei der
Tätigkeit im eigenen Garten. So zum Beispiel
ließ sie sich von ein paar Regentropfen nicht so
schnell aus den Beeten verjagen. Da musste es
schon, wie man so sagt, Bauernjungen regnen,
ehe sie in der Laube Schutz suchte.
Es war jeden Sommer das gleiche. Ein Tag ohne
Aufenthalt im Garten galt ihr als verloren. Sonne und Wolken, Bäume und Blumen, Wind und
Regen waren ihr lebensnotwendig. Wie konnte
sie sich freuen, wenn die Meisen im Pflaumenbaum turnten, die Trauerschnäpper im Kasten
über den Brombeeren nisteten, Frösche im Gartenteich hockten und Libellen darüber surrten.
Traudel lebte mit der Natur in einer Weise, als
wäre die uralte Bindung, als die Menschen noch
unmittelbar von der Natur abhängig waren, in
ihr noch lebendig – eine Bindung, die sich heute
für die meisten Großstadtmenschen so weit
gelockert hat, dass ihnen Naturereignisse nur in
den wenigen Urlaubstagen bewusst werden. Sie
hegte und pflegte jedes Pflänzchen in einer
intensiven und liebevollen Art und Weise, sodass
in der Familie gewitzelt wurde: „Die Oma redet
mit den Blumen.“ Unsere Kinder haben von ihr
die Liebe zu Pflanzen und Tieren empfangen
und mit ins Leben genommen.
Besonders schöne Tage waren jene, an denen
sie Kinder und Enkel um den großen Holztisch
unterm Pflaumenbaum versammelt sehen konnte. Das war im Sommer 1999 zum letzten Mal
der Fall. Es war ihr letzter Gartensommer, aus
dem sie am 9. September durch plötzliches
Herzversagen herausgerissen wurde. Das neue
Heft der Chronik lag erst zur Hälfte vor. Es
musste ohne Traudel fertiggestellt werden. Es
versteht sich, dass sie nicht dem Chronisten und
Ehemann und ihrer ganzen Familie fehlt, sondern auch vielen Nachbarn und Freunden.
Für die von Traudel bislang bewältigten Schreibarbeiten sprangen damals Renate und Dieter
Schneider sowie Gerda Kolb ein, sodass auch das
Chronikheft zum 55. Jubiläum unseres Vereins
erscheinen konnte.

77

Nun bin ich gemeinsam mit Waltraud Krannich,
einer erfahrenen Journalistin, und dem als
Übersetzer von Fachliteratur ausgewiesenen
Prof. Dr. Gunter Neubert an diesem Chronikheft
für unseren 60. Jahrestag tätig gewesen. Beide
sind mir in einem wichtigen Punkt absolut überlegen, nämlich in der Beherrschung der heutzutage unverzichtbaren Computertechnik. Wenn
ich neben Gunter Neubert, der auch die Gesamtredaktion übernommen hat, vor seinem
Computer sitze und miterlebe, wie er auf dem
mir so widerspenstig erscheinenden Gerät Bilder
und Texte zu Chronikseiten mixt, dann bleibt
mir nur ehrfurchtvolle Bewunderung vor dieser
wunderbaren Technik und denen, die sie beherrschen. Offensichtlich bin ich einer der letzten,
die ihre Texte noch mit der Hand schreiben. Ja,
wenn man jünger wäre! Mein Plus ist lediglich
meine über 40-jährige Teilnahme an unserem
Vereinsgeschehen, wobei ich das Glück hatte,
an vielen Ereignissen unmittelbar teilhaben zu
können.
Ein Beispiel zu schildern, sei mir noch gestattet.
Mit besonderem Interesse verfolgte ich den Abbau der von Frida Reichelt bei der Aufgabe ihres
Gartens dem Verein gestifteten Laube und die
Wiedererrichtung als Traditionslaube auf der
Kleinen Festwiese. Es hat mir viel Spaß gemacht, die als sorgsame Bauleute tätigen Gartenfreunde zu fotografieren und so das Baugeschehen zu dokumentieren, zumal sich die Möglichkeit bot, den gesamten Vorgang in Wort und
Bild auf großen Schautafeln in der „SchölerLaube“, wie wir sie nach ihrem Schöpfer – dem
Gartenfreund Bauingenieur Walter Schöler –
nennen, vorzustellen. Immerhin wird es so häufig nicht sein, dass ein Kleingartenverein eine
Laube aus seinen Anfangsjahren in einem denkmalpflegerischen Akt aufwendig saniert und
damit für künftige Kleingärtnergenerationen
erhält.
Günter Johne

Mit uns im Bunde war seinerzeit Dr.-Ing. Heinz
Kolb. Er brachte für die geduldig suchende und
kritisch forschende Tätigkeit des Chronisten
viele Voraussetzungen mit. Alles erledigte er
mit
solcher
Gründlichkeit,
dass
seine
Mitchronisten bei der Endredaktion vor die
schwierige Aufgabe gestellt waren, die manchmal geradezu spannenden, aber leider umfangreichen Texte auf ein vertretbares Maß zu kürzen. Sein Beitrag „Gemeinschaftsanlagen prägen
das Bild unserer Gartenanlage“ bestimmt den
ersten Teil unseres Chronikhefts von 1996. In
jenem Heft erscheint Heinz Kolb aber auch als
Heidespaziergänger und Naturliebhaber mit
einem weiteren Text, in dem er die Dresdner
Heide als „reizvolles Wander- und Erholungsgebiet“ vorstellt. Dabei spart er nicht mit Zahlen,
die ihm als Techniker die aussagekräftigsten und
verlässlichsten Informationen waren. So sehr
Heinz die Natur auch liebte, so blieb er doch
seinem beruflichen Tätigkeitsfeld, dem Maschinenbau, immer verhaftet. Sah man ihn im Garten nicht zwischen den Beeten, so konnte man
sicher sein, dass er hinter der Laube an seinem
Miniaturwerkplatz irgendetwas im Schraubstock
klemmen hatte. Wollte ich der Chronik wegen
mit ihm reden, sah ich meist erst hinter der
Laube nach, ehe ich mich am Gartentor meldete.
Am 9. Oktober 1999 erlag er einem plötzlichen
Herzversagen. Unserer Gemeinschaft hatte er
mit seiner Frau Gerda seit 1991 angehört. Mit
seinen Chronikbeiträgen hat er sich in die Vereinsgeschichte dauerhaft eingetragen.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn Sie auf dieser Seite angelangt sind, können die Chronisten gewiss sein, Ihr
Interesse erregt zu haben, vielleicht sogar auch Ihre Zustimmung. Für Ergänzungen, Korrekturen und Hinweise auf weitere berichtenswerte Ereignisse oder auf
mögliche Besitzer von Fotografien insbesondere aus der Anfangszeit wären wir
Ihnen sehr dankbar. Weil das heute Erlebte morgen schon Geschichte ist, erwächst für den Chronisten die Notwendigkeit, Jahr für Jahr der Chronik weitere
Seiten hinzuzufügen – wir hoffen auf Ihre fortwährende Mithilfe und Anregung
zum Nutzen unserer Gemeinschaft „Bühlauer Waldgärten“, die schließlich nicht
von ungefähr, sondern deshalb Verein heißt, weil sich hier Menschen mit gleichen Interessen vereint haben.
Nicht nur der Lindenplatz lädt zum Gedankenaustausch über das Vereinsleben
ein.

Ihre Vereinschronisten

79

Die Auszeichnungen unseres Vereins
1981

Hervorragendes Spartenkollektiv des VKSK

1981

Urkunde für hervorragende Leistungen
„Schöner unsere Städte und Gemeinden“

1982

Hervorragendes Spartenkollektiv des VKSK

1983

Hervorragendes Spartenkollektiv des VKSK

1984

Hervorragendes Spartenkollektiv des VKSK

1985

Hervorragendes Spartenkollektiv des VKSK

1986

Hervorragendes Spartenkollektiv des VKSK

1987

Hervorragendes Spartenkollektiv des VKSK

1988

Ehrenurkunde für hervorragende Leistungen zu Ehren des 6. Verbandstages des
VKSK

1988

Anerkennung „Vorbildliches Garten- und
Wohngebietsfest 1987“

1988

Hervorragendes Spartenkollektiv des VKSK

1998

Preisträger im sächsischen Wettbewerb
„Gärten in der Stadt“ in der Kategorie ‚Gestaltung öffentlicher Bereiche in Kleingartenanlagen’

1998

Silbermedaille im Bundeswettbewerb „Gärten in der Stadt“

2001

Preisträger im sächsischen Wettbewerb
„Gärten in der Stadt“ in der Kategorie ‚Gestaltung öffentlicher Bereiche in Kleingartenanlagen’

2002

Goldmedaille im 20. Bundeswettbewerb
„Gärten in der Stadt“

2003

Ehrenurkunde der Internationalen Liga der
Kleingärtnerverbände Europas

2004

1. Platz im Wettbewerb um die „Schönste
Kleingartenanlage Dresdens“ (Wanderpokal)
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