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Bewährt gegen Stress, 
ideal für Naturliebhaber
Kleingartenvereine in Gartenstadt freuen sich 

über Nachwuchs - Kosten für Gärten gesunken

„Der Kleingarten liegt voll im Trend“ jubelte „Mein schöner 

Garten“ im Juni 2009. Ausführlich werden die Vorzüge 

eines Kleingartens beschrieben: Biogemüse und Obst aus 

eigenem Anbau, Platz zum Erholen, Treffpunkt für Garten-

partys. Diesen guten Argumenten haben Gerhard Krieg vom 

Kleingärtnerverein Kirchwald und Thomas Nieß vom Kle-

ingärtnerverein „Am Staudenweg“ weitere hinzuzufügen. 

Dennoch sind in beiden Anlagen derzeit Parzellen frei.

Die Vereinsvorsitzenden Nieß 

und Krieg grübeln, warum das 

Interesse an einem schönen 

Garten nicht größer ist. Dies 

könne auch an den Kosten lie-

gen, rätseln sie. Kosten entste-

hen nämlich lange bevor die 

erste Erdbeere aus biologisch 

dynamischer Erzeugung genos-

sen werden kann: Der Vorbesit-

zer will Entschädigung für die 

von ihm geplanzten Bäume und 
Sträucher sowie die Gartenhüt-

te. Schon für 1500 Euro ist am 

Staudenweg der preisgünstigste 

Garten zu haben. 

Das Stück Land lädt geradezu 

zu eigener Gestaltung ein. Plan-

zungen von Wert sind kaum er-

halten, das Gartenhaus hingegen 

durchaus brauchbar. Hier könn-

Dieser Garten in der Anlage Kirchwald ist im Angebot. Das geplegte Haus verfügt über ein Sat-
teldach, das Gelände ist sichtlich über viele Jahre liebevoll geplegt worden. Die jetzigen Besitzer 
müssen sich altershalber und schweren Herzens von ihrem Garten trennen. 

Eige-

ne Ernte 

schon im 

Sommer 

möglich; 

die Lie-

gewie-

se zum 

Ausru-

hen wie 

geschaf-

fen und 

ein funk-

tionales 

Garten-

haus am 

Stauden-

weg

ten sich kreative Familien aus-

toben.

Das teuerste Angebot „Am Stau-

denweg“ beläuft sich auf 5300 

Euro. Hier hat der Vorbesitzer 

eine nahezu perfekte Hütte ge-

schaffen, wertvolle Bäumchen 

und Sträucher geplanzt. Mit 
wenig Mühe könnte den neuen 

Besitzer schon im Sommer eine 

schöne Ernte belohnen.

Zwischen 3000 und 4000 Euro 

wollen die Vorbesitzer in der 

Anlage Kirchwald für ihre 

Gärten. Wie am Staudenweg 

hat eine Kommission des Ver-

eins nach vorgegebener Norm 

den Wert jeweils ermittelt. Als 

wichtiges Kriterium kommt am 

Kirchwald hinzu, ob die Hütte 

ein Flachdach oder ein Sattel-

dach hat. Gerhard Krieg hat, als 

er seinen heutigen Garten kauf-

te, deutlich mehr bezahlt. „Die 

Gärten sind jetzt sehr preis-

wert“, stellt er fest. 

Für rund 400 Quadratmeter 

Grund fallen an laufenden Ko-

sten noch die Pacht (21 Cent pro 

Quadratmeter und Jahr) und der 

Mitgliedsbeitrag von 25 Euro 

im Jahr an. Zwölf Stunden Ge-

meinschaftsarbeit erwartet der 

Verein von seinen Mitgliedern 

pro Jahr. 

Gemeinschaftsarbeit

Die Arbeitsstunde wird mit 10 

Euro veranschlagt. Wer seine 

vollen zwölf Stunden ableistet, 

spart folglich 120 Euro.

Zehn Stunden Gemeinschafts-

arbeit werden am Stauden-

weg erwartet, bewertet je Stun-

de ebenfalls mit 10 Euro. „Man 

kann sich von Gemeinschaftsar-

beit freikaufen“, berichtet Tho-

mas Nieß. Viel lieber ist ihm 

aber, wenn die Arbeit geleistet 

wird. Denn geschnitten müs-

sen die Hecken, die den öffentli-

chen Weg von den Gärten tren-

nen, auf jeden Fall. Zurzeit wird 

am Staudenweg der Sandkasten 

wieder in Ordnung gebracht. 

Auch das ist Gemeinschaftsar-

beit, die geleistet werden muss. 

Wenn sich die Mitglieder frei-

kaufen, trifft es die Vorstands-

mitglieder. 

Die Wasserversorgung ist in 

beiden Kleingartenanlagen ge-

sichert. Strom gibt es nur im 

Gemeinschaftshaus. Trotzdem 

Der neue Besitzer dieses Gartens erspart sich das Geld für ein 

Fitnessstudio. Wer seine 400 Quadratmeter im Rahmen der Vor-

gaben ganz nach eigenem Geschmack herrichten möchte, ist hier 

genau richtig. Ein solcher Garten ist stets günstig zu bekommen, 

erfordert jedoch Investitionen an Muskelarbeit und für neuen Be-

wuchs. 

weiter auf Seite 20
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Die neue Saison hat begonnen – jetzt Schnupperkurse buchen

Infos unter www.svwaldhof-tennis.de
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wird im Sommer an allen Ek-

ken gebrutzelt und gekocht, ste-

hen gekühlte Getränke im Kühl-

schrank. Was mit Strom geht, 

funktioniert auch mit Gas.

Thomas Nieß unterscheidet 

grob zwei Arten von Kleingärt-

nern: zuerst die „echten Klein-

gärtner“, die ihrem Stück Land 

eine so üppige Ernte entlocken, 

dass im Herbst genug Obst zum 

Schnapsbrennen übrig ist. Die 

„Erholungsleute“ gärtnern eher 

nebenher. Berufstätige wie er 

müssen sich dann trotzdem ran-

halten, die Rentner können die 

Arbeit locker und entspannt an-

gehen.

Gesundbrunnen 

Kleingarten

Vergessen hat er bei seiner Auf-

zählung möglicherweise die-

jenigen, die etwas für ihre Ge-

sundheit tun möchten. Die 

vermeintliche Plage im Garten 

ist in Wahrheit fein dosierte und 

variantenreiche Gymnastik. Der 

Gartenarbeit werden vielfälti-

ge gesundheitsfördernde Attri-

bute zugeschrieben. Sie seien 

nützlich gegen Diabetes, beu-

ge Osteoporose vor, stabilisiere 

das Herz-Kreislauf-System. 20 

Minuten Gartenarbeit seien aus-

reichend, um Stresshormone ab-

zubauen. Sogar gegen Depres-

sionen ist die Arbeit im Grünen 

gut.

Kleingärten sind für Groß-

stadtmenschen eine wunder-

bare Möglichkeit, sich der Na-

tur zu nähern. Gerhard Krieg 

freut sich, dass Amseln, Blau- 

und Kohlmeisen oder Grünin-

ken immer wieder in der Anlage 

vorbeischauen, Igel steuern die 

kleinen Paradiese ebenfalls ger-

ne an. Noch mehr Leben locken 

Kleingärtner beispielsweise mit 

Insektenhotels an.

Je ein Drittel jeden Gartens 

sollen Nutz-, Zier- und Erho-

lungsgarten mit Rasen sein, die 

restliche Fläche wird vom Gar-

tenhaus, der Terrasse und We-

gen eingenommen. Beide Ver-

einsvorsitzenden messen dies 

nicht mit dem Metermaß nach. 

Gemeinschaft wird in bei-

den Anlagen intensiv geplegt. 
Nicht nur das freundliche Ge-

spräch über den Gartenzaun, der 

Austausch überzähliger Setzlin-

ge oder Beteiligung an der Ap-

felernte sind damit gemeint. Der 

Kleingärtnerverein „Stauden-

weg“ beispielsweise stellt sei-

nen Mitgliedern für wenig Geld 

leistungsstarke Gartengeräte zur 

Verfügung: Häcksler, Vertiku-

lierer, Heckenscheren. 

Reges Gemeinschaftsle-

ben

In der „Schreberhütte“ in Kirch-

wald wird an jedem 1. Sonntag 

im Monat Skat gedroschen. Ge-

feiert wird leißig: 1. Mai, Vater-
tag, Sommerfest, Oktoberfest. 

Stets sind alle eingeladen, die 

sich in guter Luft verlustieren 

möchten. Höhepunkt am Stau-

denweg ist das Sommerfest, zu 

dem auf jeden Fall die direkten 

Nachbarn aus den Wohnhäusern 

herzlich eingeladen werden.

Auch private Feiern sind in den 

Vereinsheimen beider Vereine 

problemlos möglich. Mitglie-

der haben selbstverständlich das 

Vorrecht. 

Gartenpartys indessen sind 

Grenzen gesetzt. Ein großer 

Vorzug der Anlagen, nämlich 

die Nähe zur Wohnbebauung, 

wirkt sich hier einschränkend 

aus: Ab 22 Uhr ist auf die Nach-

barschaft verstärkt Rücksicht zu 

nehmen.

Kinderlärm indessen wird da 

wie dort gerne vernommen. Auf 

den Spielplätzen können sich 

die Kleinen nach Lust und Lau-

ne austoben. 

Und noch einen Vorteil hat die 

Vereinsgemeinschaft: Viele Pro-

bleme, die Einzelgänger mit viel 

Geld lösen müssten, sind be-

stens geregelt. Im Frühjahr und 

im Herbst beispielsweise ste-

hen Container für all den Bio-

Wohin 

wenden?
Gerhard Krieg und Thomas 

Nieß freuen sich über Inter-

essenten.

Kleingärtnerverein Kirch-

wald, gelegen zwischen 

Glücksburger Weg und Ried-

bahn, erreichbar über Zufahrt 

vom Glücksburger Weg.

Gerhard Krieg, Telefon 

313438; Mail: gk@neiriam-

krieg.de

Kleingärtnerverein „Am 

Staudenweg“ – gelegen zwi-

schen der Waldschule und der 

Wohnbebauung Staudenweg, 

Mannheims zweitkleinste 

Kleingartenanlage. Parkmög-

lichkeiten bei der Turnhal-

le der Waldschule. Das Som-

merfest des Vereins indet in 
diesem Jahr am 28. Juli statt; 

am 29. Juli das Skatturnier.

Thomas Nieß

Postfach 310124

68261 Mannheim. 

Mail: tniess@online.de

Kleingärten...

Fortsetzung von Seite 19

Frühjahrsputz in der Kleingartenanlage Kirchwald. Wenn die Ab-

fallcontainer kommen, herrscht Hochbetrieb in den Gärten. Auch 

Vorsitzender Gerhard Krieg bepackt seine Schubkarre. 

müll bereit, der auf dem eigenen 

Komposthaufen keinen Platz 

mehr indet. 
Beide Vereine präsentieren sich 

sympathisch, weltoffen und ak-

tiv für Mitglieder und Bürger-

gemeinschaft. Wer dem Sprich-

wort „Dumme rennen, Kluge 

warten, Weise gehen in den Gar-

ten“ etwas abgewinnen kann, 

sollte bald Kotakt aufnehmen. 

Denn im Frühjahr wird gesät….

Heinz Egermann


