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Noch bis zum 31. Oktober lockt 
die Landesgartenschau in Beelitz 
Gartenfans in die Spargelstadt. 
Auf dem rund 15 Hektar großen 
Areal dreht sich alles um das 
Thema „Kulinarik“. Gleich am Ein-
gang begrüßen riesige Cocktail-
Beete, in denen Zutaten für „Sex 
on the Beach“, Bellini und Co. 
wachsen – da muss man bei der 
nächsten Gartenparty nur noch 
ernten. Unter den Gaumengenüs-
sen findet sich – wie soll es auch 

anders sein – natürlich auch Bee-
litz‘ größtes Pfund, der Spargel. 
Selbst Sitzbänke und Spielplätze 
greifen das Motiv auf.  

Insgesamt fünf unterschiedli-
che Themenbereiche gibt es im 
Naturpark Nuthe-Nieplitz und 
den Archegärten zu entdecken, 
darunter den Mühlen- und Stau-
dengarten. Neben den wunder-
schön bepflanzten Beeten mit 
wechselndem Flor können die Be-
sucher auch einen Permagarten 

erkunden oder in die Landschaft 
eingefügte Kunstwerke bestau-
nen. Und wer Inspiration für den 
heimischen Kleingarten sucht, fin-
det in den Schau- und Themengär-
ten Ideen für Staudenensembles, 
bienenfreundliche Bepflanzungen 
und Familien- oder Partygärten.  

Ein kleiner Abstecher empfiehlt 
sich zur Beelitzer Stadtpfarrkir-
che: Regelmäßig wechselnde Hal-
lenschauen lassen den Besuchern 
ob ihrer Pracht die Augen überge-

hen. Und auch hier: Spargel, 
wohin das Auge blickt. Zum Glück 
gibt es zahlreiche Gartenliegen 
zum Entspannen und „Sacken las-
sen“ der vielen Eindrücke. 

Wiederkommen lohnt sich de-
finitiv – die Redaktion freut sich 
jedenfalls schon auf den Dahlien-
garten in voller Pracht. Vielleicht 
sehen wir uns ja vor Ort? 

Alle Informationen und das ak-
tuelle Veranstaltungsprogramm 
finden Sie unter laga-beelitz.de 

Gartenfest für die Sinne 
 Die Landesgartenschau in Beelitz schmeichelt Augen und Gaumen

Liebe Garten-
freunde,
Sie kennen sicherlich den Spruch 
„Ende gut, alles gut“. Angelehnt 
ist dieser an ein Stück von Wil-
liam Shakespeare, im Englischen 
„All’s well, that ends well“. Ob 
der englische Dramatiker ein pas-
sionierter Gärtner war, wollen 
oder können wir Ihnen nicht be-
richten, dafür aber, dass nach 
einer kurze Tauschaktion daraus 

„Ente gut, alles gut“ wird. Und 
dies, liebe Gartenfreunde, bringt 
uns zu den Indischen Laufenten, 
die ein besonderes Talent besit-
zen: Sie haben Schnecken zum 
Fressen gern, vor allem Nackt-
schnecken. Vor dem Essen wa-
schen Indische Laufenten die 
Schnecken sogar noch in Wasser 
ab. Faszinierend, oder? Das fan-
den wir beim Recherchieren zum 
Thema Schnecken auch. Daher 
wollten wir Ihnen diesen Fakt 
nicht vor-ENT-halten.  
 

Ihr Gärtnerbote 
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Das Beelitzer Pünktchen  
ist eine pinkfarbene  
Version der Schwarz- 
äugigen Susanne und  
kann in Ampeln,  
Kästen, als  
Bodendecker  
oder Sichtschutz  
gepflanzt  
werden.
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„Von einer drohenden Insolvenz  
kann keine Rede sein“

Herr Zeidler, in den vergangenen Wochen 
wurde in der Presse über eine drohende  
Insolvenz des Verbandes berichtet. Hinter-
grund sind hohe Forderungen an Nutzungs-
entschädigungen seitens der Tamax und der 
Northis. Was ist an diesen Berichten dran? 

Dabei handelt es sich um völlig über- 
zogene finanzielle Forderungen der Boden- 
eigentümer. Wie ich immer sage: Das ist Ras-
seln mit dem Säbel. Bei den Forderungen 
wird ein viel zu hoher Pachtzins von 2,50 Euro 
für Erholungsgärten pro Monat und Quadrat-
meter als Bemessungsgrundlage herangezo-
gen. Und das rückwirkend für zehn bis zwölf 
Jahre und für die gesamten Flächen, nicht 
nur die kleingärtnerisch genutzten. Im Fall 
der Anlage „An der Katharinenholzstraße“ 
liegt bislang noch nicht einmal eine Klage bei 
Gericht vor. Wir gehen nicht davon aus, dass 
der Verband diese viel zu hohen Summen 
zahlen werden muss. Von einer drohenden 
Insolvenz kann keine Rede sein. 

 
Es sind dennoch Rücklagen für die beiden 
Fälle gebildet worden. Sehen sie den Ver-
band hier gut aufgestellt?  

Die Höhe der Rücklagen, die wir für mögli-
che Forderungen seitens der Northis und der 
Tamax gebildet haben, beruht auf den Ent-
scheidungen der Landgerichte bei ähnlichen 

Rechtstreitigkeiten. Dabei wurden bislang 
Nutzungsentschädigungen rückwirkend für 
drei Jahre von einem Euro pro Quadratmeter 
und Kalenderjahr fällig. Auf dieser Grundlage 
haben wir für mögliche Forderungen der 
Tamax 88 000 Euro an Rücklagen gebildet 
und für die Auseinandersetzung mit dem Un-
ternehmen Northis 90 000 Euro. Das sind un-
serer Ansicht nach realistische Summen. 

 
Dem Vorstand und der Geschäftsstellenlei-
tung wurde Intransparenz hinsichtlich der 
Finanzen und Ausgaben vorgeworfen. Sind 
die Mitgliedervereine aus Ihrer Sicht gut in-
formiert? 

Ich sehe diesen Vorwurf nicht gerechtfer-
tigt. In den vergangenen Jahren haben wir 
immer alles offengelegt und die Mitglieder 
schriftlich über Vorgänge informiert. Unsere 
Buchhaltung haben wir in den letzten Jahren 
zudem so verändert, dass unsere Finanzen 
für jeden leicht nachzuvollziehen sind. Bevor 
allerdings noch keine Forderungen offen bei 
uns vorlagen, haben wir nicht alle unsere 
Mitglieder darüber informiert. Sondern nur 
die davon möglicherweise betroffenen Ver-
eine und deren Vorstände, und das auch 
frühzeitig. Wir haben aber schon immer 
offen kommuniziert, dass möglicherweise 
Forderungen auf uns zukommen könnten.   

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass der Vor-
stand nicht gut zusammenarbeite bzw. die 
Arbeit des Vorstands insgesamt wurde in 
Frage gestellt. Was sagen sie zu diesen Vor-
würfen? 

Wir haben gemeinsam in den vergan-
genen Jahren viele Probleme abgearbeitet 
und eine positive Entwicklung eingeschla-
gen. Einige Kritiker lassen sich leider nicht 
davon überzeugen, dass wir uns auf dem 
richtigen Weg befinden. Aber von den Verei-
nen bekommen wir zu 95 Prozent positives 
Feedback zu unserer Arbeit und der der Ge-
schäftsstelle.  

Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Zeidler zu den in den vergangenen  
Wochen kursierenden Vorwürfen zur Finanzlage des Verbands.

Der stellvertretende Vorsitzende Heiko 
Schindler ist bei der Mitgliederversamm-
lung am 24. Mai mit sofortiger Wirkung 
von seinem Amt zurückgetreten. Der Vor-
stand und die Kleingartengemeinschaft 
„Waldwiese“ hatten zuvor einen Antrag 
zur Abwahl des Vize-Vorsitzenden in die 
Mitgliederversammlung eingebracht, auf-
grund der „Verbreitung von offensichtli-
chen Unwahrheiten“. So warf Schindler, 
der seit 2019 das Amt des Vize-Vorsitzen-

den innehatte, in einem Brief an den Lan-
desverband der Geschäftsleitung vor, vor-
sätzlich aktuelle finanzielle Forderungen 
gegenüber dem VGS verschwiegen zu 
haben und stellte die Solvenz des Verban-
des infrage. Diese Vorwürfe wurden auch 
in den Medien verbreitet.  

Durch diese Öffentlichkeitsarbeit von 
Herrn Schindler wurde dem Verband Scha-
den zugefügt. Der Vorstand sah sich daher 
zu dem Abwahlantrag veranlasst. Schind-

ler kam der Abstimmung zur Abwahl mit 
seinem Rücktritt zuvor.  

Die Wahl eines Nachfolgers oder einer 
Nachfolgerin soll im kommenden Jahr  
auf der ordentlichen Mitgliederversamm- 
lung durchgeführt werden. Ein mögli- 
cher Kandidat für das Amt hat sich  
bereits gefunden. So möchte sich Mike  
Grommisch, vom Vorstand des Eisenbahn- 
gartenvereins „Am Kaiserbahnhof“ e.V., 
zur Wahl stellen.

Rücktritt des Vize-Vorsitzenden Heiko Schindler  



Bei der ordentlichen Mitgliederversamm-
lung am 24. Mai wurde der Antrag auf den 
Ausschluss des Kleingartenverein Baum- 
gartenbrück in Werder (Havel) mehrheitlich 
angenommen. Der Vorstand hatte das Aus-
schlussverfahren des Vereins bereits 2019 
nach einer eingehenden Prüfung eingeleitet. 
Satzungsgemäß wurde dem Vorstand auf der 
Versammlung das Recht gewährt, sich zu dem 
Antrag zu äußern. Aufgrund der Pandemie 
konnten bekanntermaßen jedoch keine Prä-
senzmitgliederversammlungen durchgeführt 
und daher der Widerspruch des Vereins erst 
jetzt behandelt werden.  

Hintergrund des Ausschlusses ist, dass bei 
der Prüfung der Gemeinnützigkeit des Ver-
bandes 2020/2021 festgestellt wurde, dass 
die Sparte nicht die Anforderungen der klein-
gärtnerischen Nutzung erfüllt. Der Verein 
hatte im Jahr 2000 mit dem damaligen Eigen-

tümer intern eine schriftliche Vereinbarung 
getroffen, die den Mitgliedern erlaubte, die 
Regelungen des Bundeskleingartengesetzes 
zu umgehen. Gegen die Zahlung von jährlich 
450 Mark pro Parzelle konnten die Mitglieder 
unter anderem auf den Anbau von Obst und 
Gemüse verzichten oder durften deutlich we-
niger anbauen als es die allgemeine Drittel-
Regelung vorsieht. Auch die Lagerung von 
Booten auf den Parzellen oder das zeitweilige 
Wohnen in den Lauben im Sommer wurde als 
Gegenleistung für die Zahlungen geduldet. 
Da der Verein aufgrund der Verstöße gegen 

das Bundeskleingartengesetz die Gemeinnüt-
zigkeit des gesamten Verbandes und damit 
auch den Schutz sämtlicher Kleingartenver-
eine gefährdete, sah sich der Vorstand dazu 
gezwungen, das Ausschlussverfahren einzu-
leiten. Der Ausschluss ist nun rechtskräftig. 

 

Neuzugänge im Verband 
 
Als Zwischenpächter verwaltet der Kreis- 

verband 5837 Kleingartenparzellen der 121  
Mitgliedervereine in Potsdam und Potsdam- 
Mittelmark mit rund 2,3 Millionen Quadrat-
metern Fläche. Im vergangenen Berichts- 
zeitraum konnten neue Zwischenpachtver-
träge über eine Fläche von rund 58.000 Qua-
dratmeter abgeschlossen und somit weitere 
Kleingärten dauerhaft gesichert werden. Ein 
Neuzugang ist beispielsweise die Kleingarten-

anlage „Am Hirtengraben“ e. V. Mit dem Ei-
gentümer konnte der Verband einen Zwi- 
schenpachtvertrag für eine Teilfläche aushan-
deln. Die Sparte am Nuthedamm in Drewitz 
verfügt über 30 Parzellen.   

Aktuell laufen zudem Verhandlungen mit 
zahlreichen weiteren Bodeneigentümern im 
gesamten Verbandsgebiet, um neue Zwi-
schenpachtverträge auf den Weg zu bringen. 
Dabei geht es um eine Fläche von insgesamt 
mehr als 175.000 Quadratmetern. Außerdem 
wurden vom Verband in Vorbereitung weite-
rer Zwischenpachtverträge Pachtzinsgutach-

ten beim Landkreis Potsdam-Mittelmark für 
die Gemeinden Teltow, Kleinmachnow und 
Stahnsdorf in Auftrag gegeben. Die Ergeb-
nisse der Gutachten werden zeitnah erwar-
tet.  

 

Kleingärtnerische Gemein-
nützigkeit bescheinigt 

 
Die Landeshauptstadt Potsdam hat nach 

längerer Prüfung durch das Wirtschaftsprü-
ferbüro Dr. Knabe mit Bescheid vom 27. De-
zember 2021 dem Verband für den Zeitraum 
von 2015 bis 2019 die kleingärtnerische Ge-
meinnützigkeit bescheinigt. Darin wird die Ar-
beit des Vorstandes in den vergangenen 
Jahren positiv hervorgehoben. So wurde in 
dem Bericht festgestellt, „dass in den Vorjah-
ren festgestellte Mängel seit dem Wechsel 
der Geschäftsführung 2017 sukzessive beho-
ben wurden und die Geschäftsführung mit 
dem Wirtschaftsprüferbüro bereitwillig zu-
sammenarbeitete“.  

 

Kommunalumlage und  
Beiträge zusammengelegt 

 
Im Rahmen der Prüfung der kleingärtneri-

schen Gemeinnützigkeit wurde der Verband 
vom Wirtschaftsprüferbüro darauf hingewie-
sen, dass Umlagen entsprechend der Satzung 
nur in begründeten Einzelfällen erhoben wer-
den dürfen. Da es sich bei der sogenannten 
Kommunalumlage um eine wiederkehrende 
Zahlung handelt, hat der Vorstand beschlos-
sen, sie mit dem Mitgliedsbeitrag zu einem 
gemeinsamen Betrag zusammenzufassen. 
Aktuell zahlen die Mitglieder jährlich 15 Euro 
Kommunalumlage sowie 65 Euro Mitglieds-
beitrag. Entgegen Berichten in den Medien 
handelt es sich also nicht um eine Erhöhung 
der Beiträge. Trotz mehrerer Austritte und 
Ausschlüsse von Vereinen aus dem Verband 
ist derzeit auch für 2023 keine Beitragsanpas-
sung erforderlich.  

©
 a

jla
ta

n
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

KGV „Baumgartenbrück I 1969“ e. V. 
formal ausgeschlossen

Juni 2022  Potsdamer Gärtnerbote      3



Gießen und Genießen 
Wer seinen Garten im Frühling gut vorbereitet hat, kann sich im Sommer oft zurücklehnen  
und die Früchte seiner Arbeit genießen – bis auf einige Ausnahmen. Wir zeigen, was Sie ihren 
Pflanzen jetzt Gutes tun können.

4  Potsdamer Gärtnerbote    Juni 2022

n
ab

u

Wasser marsch 
Im Sommer ist regelmäßiges Gießen unver-

zichtbar. Auch Rasen sollte regelmäßig ge-
sprengt werden, damit er nicht verbrennt und 
dauerhaft Schaden nimmt. Experten empfeh-
len, den Rasen lieber selten und lange zu be-
wässern, als oft und wenig. Beim Gießen der 
Pflanzen das Wasser nicht direkt auf die Blät-
ter geben, sondern in den Wurzelbereich. Ge-
nerell gilt: An sonnigen Tagen lieber abends 
gießen, um zu hohe Verdunstung und Ver-
brennungen am Grün zu vermeiden. 

 
 

 
 

 

Zweite Runde 
Auch wenn man sich nicht daran sattsehen 

mag: Selbst die schönste Rose oder Staude 
verblüht irgendwann. Wer welke Blüten regel-
mäßig entfernt und verblühte Pflanzen zurück-
schneidet, hat jedoch länger Freude an der 
Pracht, da die Pflanzen dann oft noch einmal 
Blüten bilden. 

Unerwünschte Gäste 
Im Sommer tummeln sich Schädlinge 

gerne auf Staude, Obstpflanze und Co. Über-
prüfen Sie daher regelmäßig Ihre Zier- und 
Nutzpflanzen auf einen möglichen Befall, um 
gegebenenfalls schnell reagieren zu können. 
Hat sich unerwünschter Besuch eingenistet, 
gibt es auch viele natürliche Methoden, die 
Plagegeister loszuwerden. Hier gibt es Tipps 
dazu: mein-schoener-garten.de/schaedlinge

Wintervitamine 

Irgendwann sind alle Johannisbeeren geern-
tet, Salate gepflückt und Rhabarber einge-
kocht. Klar, im Sommer ist die Haupterntezeit 
für viele Gärtner. Doch wer klug plant, kann 
sich auch im Herbst und Winter über Gemüse 
aus dem eigenen Garten freuen. Wirsing, 
Feldsalat, Rote Bete und Steckrüben sind nur 
einige der Vitaminlieferanten, die im Sommer 
gesät und in der kälteren Jahreszeit genossen 
werden können.  

Gesunder Boden 
Wird ein Gemüsebeet frei, sollten Sie den 

Boden nicht komplett umgraben, um die 
Struktur und die Bodenbakterien zu erhalten. 
Am besten ist es, den Boden nur leicht aufzu-
lockern, etwa mit einer Grabegabel. Durch 
komplettes Umschichten käme der Mikrokos-
mos im Erdreich durcheinander. Bis sich dieser 
erholt hat, kann es einige Zeit dauern – Pflan-
zen werden so womöglich nicht ausreichend 
mit Nährstoffen versorgt.  

Tomaten pflegen 

Anfang August sollten an den Tomaten die 
Spitzen der Haupttriebe abgeschnitten wer-
den. Der Grund: Die Früchte, die an den neuen 
Fruchtständen entstehen würden, würden 
nicht mehr rechtzeitig „fertig“ und rauben der 
Pflanze Energie. Die unteren Blätter der Toma-
tenpflanzen sollten Sie nur entfernen, wenn 
Krankheitsbefall zu erkennen ist.
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Sie sind der schleimige Schre-
cken des Gartens: Schnecken, die 
die eigenen Beete als All-you-can-
eat-Buffett ansehen. Besonders in 
feuchten Sommermonaten kön-
nen vor allem Nacktschnecken 
Gartenbesitzer zur Verzweiflung 
bringen. Die Liste der Rezepte 
gegen Schnecken ist lang, der  
Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) empfiehlt eine Kombina-
tion mehrerer Methoden, die wir 
Ihnen im Folgenden vorstellen. 

Bevor Sie jedoch voller Aktio-
nismus gegen die kleinen Tier-
chen starten, sollten Sie beach- 
ten, dass längst nicht alle Schne-
ckenarten Schäden anrichten. Die 
meisten Gehäuseschnecken fal-
len als Schädlinge praktisch nicht 
ins Gewicht. Auf ihrer Speisekarte 
steht überwiegend totes Pflan-
zenmaterial. Die große Weinberg-
schnecke, die unter Naturschutz 
steht, hilft sogar, denn sie frisst 
auch die Eigelege der Nackt-
schnecken auf. Unter den gehäu-
selosen Nacktschnecken bereiten 
neben der Spanischen Wegschne-
cke vor allem die Gartenweg-
schnecke und die Ackerschnecke 
Probleme. 

 

Vorbeugen:  
 
Schnecken brauchen feuchte 

Flächen, um sich fortbewegen zu 
können. Gießen Sie daher gefähr-
dete Beete nicht abends, sondern 
frühmorgens, so dass die nacht-
aktiven Schnecken die Feuch- 
tigkeit nicht mehr zur Nahrungs-
suche ausnutzen können.  

 

Fressfeinde:  
 
Ein naturnaher Garten, der Nütz- 

lingen Unterschlupf bietet, ist 
nach Angaben des NABU von An-

fang an besser gegen Schnecken 
gewappnet. Zu den Fressfeinden 
von erwachsenen Schnecken ge-
hören Igel und Spitzmäuse, Vo-
gelarten wie Amseln, Stare und 
Elstern, außerdem Kröten und 
Blindschleichen. Über Eier und 
Jungschnecken machen sich ger-
ne Laufkäfer und Laufkäferlarven, 
Glühwürmchen sowie Hundert-
füßer her. 

 

Koffein-Kick:  
 
Wissenschaftlich nachgewie-

sen ist die gute Wirkung von Kaf-
fee gegen Schnecken. Geringe 
Konzentrationen halten die Tiere 
vom Fressen ab, vertreiben oder 
töten sie. Man kann, soweit aus-
reichend vorhanden, Kaffeesatz 
flächig ausstreuen oder ringför-
mig um die besonders zu schüt-
zenden Pflanzen ausbringen. 
Auch starker Bohnenkaffee hilft, 
er wird analog zu den anderen 
Tinkturen über die Blätter ge-
sprüht. 

 

Schutzringe:  
 
Streuen Sie Sägemehl, Stein-

mehl oder Branntkalk um Ge- 
müsebeete, halten Sie ebenso 
Schnecken fern. Kalk und Co. ha-
be eine entfeuchtende Wirkung. 
Nach Regenfällen oder starker 
Taubildung müssen die Sperr-
streifen aber erneuert werden. 

 

Eingezäunt:  
 
Schneckenzäune sind hoch 

wirksam, jedoch teuer. Erhältlich 
sind sie unter anderem in Bau-
märkten und Gartenfachgeschäf-
ten. Der schönste Zaun ist jedoch 
vergebens, wenn nicht alle mit-

eingezäunten Schnecken abge-
sammelt werden. Die Zäune soll-
ten wenigstens zehn Zentimeter 
tief im Boden verankert werden 
und ungefähr genauso hoch aus 
dem Boden herausragen. Sie 
müssen freistehen und dürfen 
keinen Kontakt mit Gemüse oder 
Gras haben. 

 

Sammelaktion:  
 
Die wirksamste Methode ist, so 

der NABU, das Absammeln. Um 

nicht zu lange suchen zu müssen, 
kann man den Schnecken Verste-
cke und Schlafplätze anbieten. 
Von hier aus werden die Tierchen 
abgesammelt. Geeignet sind Holz-
latten zwischen den Beeten, alte 
Dachziegel, umgedrehte Blumen-
tontöpfe oder Orangenschalen-
hälften. Die beste Zeit für eine 
Sammelaktion ist spät abends 
oder nach einem warmen Regen 
ganz früh morgens. 

 
Mehr Informationen unter 
www.nabu.de   
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Der Schnecken-Schrecken

Die hat es ins sich  
Die Rosenkugel birgt ein Geheimnis gegen Blattläuse 

 
Sie sind dekorativ und praktisch zugleich: Rosenkugeln. Bunt 

und farbenfroh schmücken sie den Garten. Erhältlich sind sie in 
verschiedenen Farben und Materialien. Allen gemein ist die untere 
Öffnung, die nicht nur zum Aufstellen mittels einer Stange dient.  

Füllt man die Rosenkugeln mit Stroh oder Holzwolle und legt sie 
anschließend für ein paar Tage ins Gras, ziehen Ohrenkneifer in die 
bunten Schmuckstücke ein. Anschließend können die Kugeln in der 
Nähe von Pflanzen postiert werden, die von Blattläusen befallen 
sind. Wie gut, dass Blattläuse auf der Speisekarte von Ohrenknei-
fern stehen, die sich über diesen Schmaus mehr als freuen. 

Die Kugeln können auf den Erdboden gelegt oder auf einer 
Stange ins Beet gesteckt werden. Wichtig ist, dass eine Öffnung, 
ein Ein- und Ausgang, für die Ohrenkneifer bleibt.  
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Fressfeinde, Kalk und Zäune – Die Mischung macht’s bei der Abwehr von Schnecken 
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Im Mietrecht, so kennt es jeder,  
entscheidet  der Mieter mit weni-
gen Ausnahmen, wen er in seine 
Wohnung lässt. Für Pachtverhält-
nisse, und dazu gehören auch 
Kleingartenverträge, gelten die 
gleichen Reglungen. 

Der im Vertrag  genannte Klein-
gärtner ist Pächter und damit be-
rechtigter Besitzer eines ihm nicht 
gehörenden Grund und Bodens. 
Ihm steht damit das Hausrecht zu 
und er kann bestimmen, wer sei-
nen Kleingarten betreten darf.  
Das gilt aber erst ab seinem Par-
zellentor. 

Denn, wenn das sogenannte 
Grabeland nicht von der öffentli-
chen Straße direkt erreichbar ist, 
gilt o. g. Grundsatz nicht für die 

Zuwegungen zum Kleingarten in-
nerhalb der Anlage.  

Der Eigentümer bzw. Besitzer 
der Kleingartenanlage, hierbei 
handelt es sich meist um den Zwi-
schenverpächter,  hat ein Zutritts-
recht, das er unter nachfolgend 
genannten Bedingungen nach 
vorheriger Ankündigung (i. d. R. 
mind. 24 St.)  und zu ortsüblichen 
Besuchszeiten geltend machen 
kann. 

Dieses Zutrittsrecht besteht vor 
allem dann, wenn ein konkret  
begründeter Anlass vorliegt.  Hin-
weise zu erheblichen Vertragsver-
letzungen des Kleingärtners, zum 
Beispiel bauliche Veränderungen 
ohne Zustimmung des Zwischen- 
verpächters, Nichteinhaltung der 

Drittelregelungen zum Anbau, 
Nutzung der Laube zu Wohnzwe-
cken, begründen den zu genehmi-
genden Zutritt. 

Weitere berechtigte Interessen 
liegen u. a. darin, Schäden durch 
Brand, Wasser  oder Vandalismus  
feststellen zu können oder in der 
Parzelle u. a. regelmäßig Ratten 
gesehen wurden. Das ist vor  
allem notwendig zur Klärung  
von Ansprüchen gegenüber dem 
Kleingärtner. 

Ein weiteres besteht  bei Kündi-
gung des  Pachtvertrages  oder  
wenn dieser wirksam durch Tod 
des Pächters beendet ist. 

Bei unmittelbaren Gefährdun-
gen oder zur Beseitigung von dro-
henden Schäden  besteht ein so- 

genanntes Selbsthilferecht. Ist 
der Kleingärtner nicht erreichbar 
und ist eine einstweilige Verfü-
gung beim Gericht nicht recht- 
zeitig zu erlangen,  kann der Ver-
pächter den Kleingarten eigen-
mächtig betreten. 

Das Hausrecht des Pächters/ 
Kleingärtners  umfasst damit die 
Entscheidungsbefugnis über den 
Zugang zu seiner Parzelle, die  
aber nicht willkürlich sein kann. 
Wenn Hinweise vorliegen, dass 
gegen die rechtlichen und ver-
traglichen Bestimmungen versto-
ßen wird, hat der  Verpächter ein 
durchsetzbares, zeitlich begrenz-
tes Zutrittsrecht. 

Peukert 
RA i.R. 
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Hummeln am Hintern  
erkennen 

Der NABU und der Landesbund für Vogelschutz (LBV) rufen zum 
Insektenzählen auf. Der „Insektensommer“ feiert in diesem Jahr 
sein fünfjähriges Jubiläum. Der zweite Teil der bereits angelaufe-
nen Aktion läuft vom 5. bis 14. August.  

In diesem Jahr liegt ein besonderer Fokus auf drei heimischen 
Hummelarten. Die pelzigen Insekten mit ihren jeweils ganz eige-
nen Streifenmustern waren Inspiration für die Entdeckungsfrage 
2022: „Kannst Du Hummeln am Hintern erkennen?“ Am häufigs-
ten kommen bei uns Ackerhummel, Steinhummel und Erdhum-
mel vor, die man wegen ihrer Muster auf dem Hinterteil gut 
auseinanderhalten kann. Besonders auch von Anfängern. Für die 
Aktion können aber alle Insekten gezählt werden. Weiter Infos zu 
der Aktion finden Sie unter: www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/ 
aktionen-und-projekte/insektensommer/index.html 

Das Hausrecht des Kleingärtners 

Schulung im Herbst 
Im Herbst bietet der Kreisverband eine Schulung zu den Themen 

Pacht- und Vereinsrecht an. Sie richtet sich vor allem an Vereinsvor-
sitzende und Schatzmeister bzw. Kassenprüfer sowie interessierte 
Gartenfreunde. Auch Themen wie Finanzen und Fördermittel werden 
bei der Schulung behandelt. Das genaue Datum wird noch frühzeitig 
bekanntgegeben. Um die Veranstaltung besser planen zu können 
und einen Überblick zu der Anzahl der Teilnehmer zu haben, wird 
darum gebeten, sich bis zum 28. August schriftlich in der Geschäfts-
stelle des Kreisverbandes anzumelden. Ihre Anmeldung können Sie 
per Mail an info@vgs-kv-potsdam.de senden. 

 ©
 c
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Das lauschige Babelsberg ist 
ein gutes Pflaster für die Klein-
gärtnerei. Unweit des Karl-Lieb-
knecht-Stadions haben sich gleich 
vier Kolonien in trauter Nachbar-
schaft eingerichtet. Zu ihnen ge-
hört neben den Sparten „Am 
Sportplatz“ und „Freie Scholle“ 
die „Hoffnung 1922“, die entspre-
chend ihres Namens gerade ihr 
Jahrhundert feiert. Noch zehn 
Jahre mehr auf dem Zähler hat 
die Babelsberg 1912. 

Viele Fotos und Fakten aus der 
wechselvollen Geschichte sind für 
die Internetseite des Vereins zu-

sammengetragen worden. Wann 
genau sich die ersten Lauben auf 
dem sandigen Hügel nördlich der 
damaligen Priesterstraße (seit 
1946 Karl-Liebknecht-Straße) an-
siedelten, lässt sich heute nicht 
mehr nachvollziehen. Verbürgt 
ist aber, dass sich einige der Lau-
benbesitzer am 13. Oktober 1912 
im Restaurant Rudolf Thäter zu-
sammenfanden, um den Lauben-
verein „Babelsberg“ zu gründen. 
Auf der Generalversammlung 
vom 17. Oktober 1931 beschlos-
sen die Mitglieder die Eintragung 
ins Vereinsregister des Amtsge-
richts Potsdam. Eine umfangrei-

che Chronik, die zu Zeiten der 
DDR erstellt wurde, ist leider ver-
schollen.  

Heute rangiert die Anlage mit 
ihren laut Homepage „88 liebe-
voll bewirtschafteten Parzellen“ 
größenmäßig im oberen Mittel-
feld aller Potsdamer Sparten, 
hier schrebern Menschen zwi-
schen 30 und 90 Jahren. Stephan 
Jabczynski ist seit 2011 im Verein. 
„Ich komme ursprünglich aus 
dem Spreewald und zog mit mei-
ner Familie berufsbedingt nach 
Babelsberg“, erzählt der 54-Jäh-
rige. „Meine Frau und ich sind 
mit einem Kleingarten groß ge-

worden. Bei einem Spaziergang 
hier in der Anlage lief uns zufällig 
die damalige Vorstandsvorsit-
zende über den Weg. Sie fragte 
uns, ob wir Interesse an einer Par-
zelle hätten. Das war für uns wie 
ein Jackpot.“ Seit drei Jahren sitzt 
Jabcyznski im Vorstand, seit der 
letzten Mitgliederversammlung 
im Mai als Vorsitzender. „Uns ist 
es wichtig, offen zu sein und den 
Verein voranzubringen. Wir wol-
len neue Leute von Anfang an 
mitnehmen. Wer neue Ideen hat, 
findet bei uns immer ein offenes 
Ohr.“ 

Das Miteinander in der Kolo-
nie ist unkompliziert und freund-
lich. Ein Vergnügungsausschuss 
(benannt nach einer schon 1946 
existierenden Gruppe) tüftelt schö- 
ne Events zur Stärkung des Mit- 
einanders aus. Im Mai erst fand 

eine Pflanzentauschbörse statt, 
auch für das leibliche Wohl wur-
de gesorgt. Eigentlich nur für den 
Nachmittag geplant, erfreuten 
sich die Mitglieder bis in den 

Abend hinein an der Gesellig-
keit.  

Doch Stephan Jab-
cyznski wünscht sich, 
dass sich auch stillere 
Mitglieder noch mehr 
am Gemeinschaftsle-
ben beteiligen. „Das 
Bewusstsein für den 
Verein ist nicht bei 
allen gleich groß aus-
geprägt.“ 

Der Andrang auf 
freie Parzellenplätze 
ist groß, die Warteliste 
lang. Doch über allem 
schwebt die Unsicher-
heit, ob die Pachtver-
träge Bestand haben 
werden. Erst 2017 
wurde das Gebiet der 
Sparte als Grünfläche 

im kommunalen Bebauungsplan 
festgeschrieben. „Aber so ein 
Plan ist nicht in Stein gemeißelt“, 
meint Jabczynski. „Für Grund- 
stücke wie unseres kann man  
auf dem Potsdamer Immobilien-
markt hohe Preise erzielen. In 
den letzten Jahren sind schon  
einige Kleingartenanlagen ver-
schwunden. Wir haben das große 
Glück, dass unsere Parzellen auf 
städtischem Boden liegen.“ 

In ihrem Vereinsleben lassen 
sich die Babelsberger erst einmal 
nicht beirren. Das 110-Jährige 
wird weiter gefeiert. Am 2. Juli 
findet das große Sommerfest 
statt, am 8. Oktober wird der Sai-
sonabschluss begangen.  

 
Alles zu Aktivitäten und  
Geschichte der Kleingarten- 
sparte finden Sie unter  
kgv.babelsberg1912.de  

Eine freundliche Gemeinschaft
Die Kleingartenanlage Babelsberg 1912 feiert ihr 110-Jähriges

Stephan  
Jabcyznski

Die Gründer des Laubenvereins beim 20. Geburtstag 1932



VON POTSDAM IN DIE KARIBIK
Ein Permakulturprojekt auf St. Vincent. Ein Gastbeitrag.
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Draußen zwitschern die Vögel, 
lange bevor ich endlich meine 
Augen öffne. Seit drei Monaten 
wache ich tagtäglich auf einer 
kleinen karibischen Insel auf. Ich 
bin eine von neun Freiwilligen in 
dem Klimaaktivistenprogramm 
der Richmond Vale Academy auf 
St. Vincent.  

Wie jeden Morgen schätze ich, 
wie viele Mückenstiche in der 
Nacht dazugekommen sind. Es ist 
mir ein Rätsel, wie sie es immer 
wieder unter mein Mückennetz 
schaffen. Aber an die vielen Mü-
cken habe ich mich schnell ge-
wöhnt, da wir jeden Tag nur im 

Freien verbringen. Das Ziel von 
meinem Team ist es, biologische 
Kleingärten mit der lokalen Be-
völkerung zu bauen.  

Da die Richmond Vale Academy 
eine nachhaltige, klimafreundli-
che und sozialgerechte Welt 
schaffen möchte, wenden wir in 
den Gärten die Permakulturprin-
zipien an. Ein Permakulturgarten 
besteht aus verschiedenen, na-
türlichen Kreisläufen, die einan-
der unterstützen. Dabei ist vor 
allem eine große Varietät an 
Pflanzen und Tieren wichtig. 

Aber warum baue ich als Klima-
aktivistin Gärten? Das hat meh-
rere Gründe. Einerseits kann man 

durch eine biologische Anbauwei-
se den Einsatz von klimaschädli-
chen Pestiziden verhindern und 
andererseits hat unser Boden ein 
riesiges Potenzial, CO2 aufzuneh-
men. Je fruchtbarer der Boden, 
desto mehr Kohlenstoffdioxid 
kann gespeichert werden. Daher 
ist es sowohl für uns Gärtner als 
auch für unser Klima vorteilhaft, 

einen gesunden Boden als Basis 
für ein gutes Wachstum der Pflan- 
zen zu pflegen.  

Die ersten Monate auf der Insel 
habe ich in der Schule verbracht, 
die etwas abgelegen auf einem 
kleinen Hügel liegt. Hier wurden 
wir auf unsere Arbeit als Freiwil-
lige in den Kommunen vorberei-
tet. Mein Team und ich haben 
sowohl etwas über Gartenhand-
werk und Permakulturdesign ge-

lernt als auch über die Kultur der 
Menschen hier. Man darf den ge-
schichtlichen Hintergrund der Ko-
lonialisierung von St. Vincent und 
den Grenadinen nicht vergessen. 
Deswegen ist es für mich beson-
ders wichtig, dass wir den Be-
wohnern der Insel nicht unsere 
landwirtschaftlichen Methoden 
aufzwingen, sondern ihnen nur 

eine Alternative aufzeigen. Da-
nach können sie selbst entschei-
den, ob sie ihren Permakultur- 
garten mit der Unterstützung der 
Schule weiterführen möchten 
oder nicht. 

Mein Lieblingsteil unseres Pro-
gramms war es, als wir nach 
Bagga, eines der Dörfer, gezogen 
sind und unser erlerntes Wissen 
auf das Designen und Bauen der 
Kleingärten anwenden konnten. 

Dabei haben wir Beete, Kompost 
und Zäune gebaut. Was mir am 
meisten Spaß gemacht hat, war 
das Planen der Anordnung der 
verschiedenen Pflanzen. Nicht 
alle Pflanzen harmonieren mit- 
einander, also haben wir ausge- 
klügelt, wie wir am schlausten 
pflanzen sollten, um einen mög-
lichst ertragreichen Garten zu er-
schaffen. 

Neben der ganzen Arbeit habe 
ich so viel über die Menschen 
hier gelernt. Das war auch gar 
nicht schwer, da alle immer von 
selbst auf einen zukommen und an-
fangen, zu erzählen. Auch wenn 

die meisten Menschen hier nicht 
viel besitzen, ist es einfach nicht 
zu übersehen, wie glücklich sie 
sind.  

Da mich das Programm persön-
lich sehr geprägt und für Perma-
kultur begeistert hat, möchte ich 
nun auch Potsdams Gärten nach-
haltiger gestalten. Für mich ist 
klar, dass jeder Einzelne seinen 
Teil im Kampf gegen den Klima-
wandel beisteuern muss. Der ei-
gene Garten ist der perfekte Ort, 
um damit anzufangen!  

Wer mehr über Permakultur 
oder mein Projekt wissen möchte, 
kann sich gerne an mich wenden: 
leafschlueter@gmail.com.  

Die 18 Jahre alte Potsdamerin Lea Schlüter absolviert aktuell ein einen Freiwilligendienst auf der Insel St. Vincent. Ab August wird sie „Inter-
nationale Umwelt- und Entwicklungswissenschaften“ an der Universität für Umwelt- und Biowissenschaften (NMBU) in Norwegen studieren. 

St. Vincent


