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Vorwon

Aus Anlass des 85. Jahrestages des Bestehens des Bezirksverbandes der Gartenfreunde Ber-
lin-Treptow e.V. verbffentlicht der Vorstand der Bezirksorganisation ein Material

,,Zur Geschichte des organisierten Kleingartenwesens in Berlin-Treptow“,

mit der die durch die Fachkommission Kleingartengeschichte des Bezirksverbandes gesam-
melten Dokumente zur iiber 100-jéihrigen Kleingartenbewegung in Treptow zusammengefasst

werden.

Sie soll den Chronisten der Kleingartenvereine oder geschichtlich interessierten Kleingartnem
helfen, aus dem eigenen Erleben und aus dem ihnen zur Verigung stehenden Fundus, wie
Protokollen, Kassenbiichem, Urkunden, Referaten, Analysen und iihnlichen Materialien ihrer
Vereine sowie persiinlichen Dokumenten, das Werden und Wachsen der eigenen Kleingarten-
anlagen zu dokumentieren.

,,Zur Geschichte des organisierten Kleingartenwesens in Berlin-Treptow“ ist aber auch fiir
andere Leser von Interesse. In ihr wird der Zusammenhang zwischen der Entwicklung Trep-
tows von einem Vorwerk zu einem Gutsbezirk iiber eine selbstandige preuische Landge-
meinde des Kreises Teltow bis hin zu einem Stadtbezirk Berlins und schlielich zu einem
Stadtteil im Bezirk Treptow-Kbpenick und seines organisierten Kleingartenwesens hergestellt
sowie historische Entwicklungen, insbesondere die Lebensbedingungen der Kleingartner,
dargestellt.

In diesem Material wird auf weitergehende Informationen zum Ortsteil Oberschbneweide, den

bis 1938 das Bezirksamt Treptow verwaltete (danach Ortsteil von Kpenick) und dessen

Kleingartenvereine, die von 1920 - 1938 im Bezirksverband Treptow-Siidost (einem der bei-
den Vorlaufer des heutigen Bezirksverbandes der Ganenfreunde Berlin-Treptow e.V.) organi-
siert waren, verzichtet.

,,Zur Geschichte des organisierten Kleingartenwesens in Berlin-Treptow“ dokumentien, dass

die Kleingartenbewegung ein bedeutender Bestandteil des Alltages der Treptower Biirger war,
ist und bleiben soll.

Das vorliegende Material ,,Zur Geschichte des organisienen Kleingartenwesens in Berlin-
Treptow“ erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Daher sind kritische Anmerkungen
und Hinweise zum Inhalt, vor allem aber weiterfiihrende Dokumente, welche die Geschichte

der Treptower Kleingartenbewegung belegen und die vorliegende Ausarbeitung erganzen

oder vertiefen kiinnen, erwiinscht.

Wir danken allen beteiligten Gartenfreunden, die an der Erarbeitung des Materials ,,Zur Ge-
schichte des organisienen Kleingartenwesens in Berlin-Treptow“ mitgewirkt haben.

Besonders bedanken mbchten wir uns bei den beiden Autoren, den Gartenfreunden Manfred
Kassel und Giinter Landgraf.

Wir danken der Fachkommission Kleingartengeschichte des Bezirksverbandes fiir ihr Enga-
gement bei der Sammlung, Sichtung, Erfassung und Katalogisierung des geschichtlichen
Fundus der Kleingartenbewegung in Treptow.

Wir danken den Sponsoren, mit deren Unterstiitzung diese Dokumentation gedruckt und der
Offentlichkeit zuganglich gemacht werden konnte.

Geschiiftsfiihrender Vorstand Berlin, Mai 2005
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1. Die Wurzeln des Kleingartenwesens

Kleine Grten gab es sicherlich zu jeder
Zeit. Kleingartenanlagen oder gar Klein-
gartenvereine, die das organisierte Klein-
gartenwesen charakterisieren, sind relativ
jung.

Die ersten Garten auf gemeinsamen Ge-
lande sind aus Weimar bekannt. Friedrich
Schiller berichtet in einem Brief vom 18.

August 1787 an Appellationsrat Korner,
von einer in Weimar errichteten Kleingar-
tenanlage, die sich 75 Piichter teilten.'/

Zehn Jahre spter, 1797/98, stimmte der
Landgraf Carl von Hessen als Besitzer des

Gutes Roest in Kappeln an der Schlei zu,
dass 32 Baupltze mit Gartenland lr arme

Kappelner Burger angelegt werden. In den

Folgejahren sorgte er dalr, dass Armen-
gartenanlagen entstehen.

Doch die eigentliche Entwicklung der
Kleingartenbewegung erfolgte im 19. Jahr-

hundert mit dem gewaltigen Aufschwung
der lndustrie, die mit ihrer maschinellen
Groproduktion die neue Produktionsweise
priigte. Der industrielle Fortschritt, ver-
bunden mit dem gesellschalichen Um-
bruch, verlief rasant.

Die damit einhergehende Folge war, dass

viele Landbewohner in die Stdte strom-
ten. Allein von 1871 bis 1873 kamen ber
400.000 Menschen nach Berlin, um ihren
Lebensunterhalt in den Fabriken zu verdic-
nen.

Die lndustriealisierung veriinderte einer-
seits den Charakter der Arbeit und das da-
mit einhergehende wachsende B6dl1l'’llS

der Menschen nach Reaktivierung der Ar-
beitskra. Andererseits vernderten sich
die Stdte. Es entstanden GroBst5dte mit
zunehmend durch Mietskasemen gepr5g-
tem Gesicht, so dass sich das Bediirfnis
nach einem Stuck Land, einem Garten, auf
diese Art Bahn brach.

Mit der lndustriealisierung und Urbanisie-
rung bildete sich das von auerordentlich
vieliltigen und unterschiedlichen geisti-
gen Stromungen geprgte organisierte
Kleingartenwesen heraus.
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Vor allem zwei Grllnde, die vielfach unab-
hngig von einander entstanden und sich in
der Folgezeit gegenseitig durchdrangen,
gaben der Entwicklung der Kleingarten-
bewegung wesentliche Impulse.

Erstens war es das Streben nach Sicherung
der Emhrung, die Sehnsucht nach dem
verlorenen Leben auf dem Lande und das

damit verbundene Bedtirfnis nach Arbeit
und Erholung in der freien Natur.

Zweitens waren es die neuen Lebensbedin-
gungen in den Grolistadten mit ihren o
verheerenden Auswirkungen auf die Ge-
sundheit und die Erziehung der Kinder und
der Jugend.

Getragen von der ldee der ,,Armengir-
ten“, wie sie Carl von Hessen begrllndete,
begami 1833 die Stadtverwaltung von Ber-
lin mit der Verpachtung von 4'/3 Morgen
Land an dreizehn arme Familien.

Der Grundgedanke dieser ,,Arrnengrten“
war, anstelle nanzieller Zuwendungen der
Kommunen, den rmeren Bev6lkerungs-
schichten Gnmdstcke lr den Kartoffel-
anbau zur Verigung zu stellen.

Ab 1839 waren diese Armengrten in Ber-
lin standige Einrichtungen lr die Armen-
pege. Allein 1882 konnten auf diese Wei-
se insgesamt 2.876 Familien mit den selbst

erzeugten Ertrgen unterstiltzt werden. Das

Programm lief 1897 mit steigenden Grund-
stiickspreisen und der Moglichkeit, kom-
munalen Boden nanziell giinstiger zu
verwerten, aus.’/

Die bekannteste Art von Kleingarten, die
als Synonym lr den Kleingarten an sich
steht, sind die ,,Schrebergrten“.

Dabei waren die Beweggrlinde zur Bildung
der Schrebervereine ganz andere. 1864,
drei Jahre nach dem Tod des Arztes Moritz
Schreber, der zur Anlegung von Spielplat-
zen ir Kinder aufrief, schuf der Lehrer
Innocenz Hauschild in Leipzig einen
Spielplatz, den 1868 der Spielvater Karl
Gesell mit Beeten umgab.



Zu Ehren von Schreber nannte sich diese Die bescheidenen sozialen Errungenschaf-
Anlage ,,Schreberverein“. ten am Ende des 19. Jahrhundens, wie die

Schreber selbst und auch Hauschild woll- verkmzung der Arbeitszeit’ begunstigten
t k - Gm le en und babe“ S01che den Wunsch vieler Menschen nach Erho-
en eine en an g

auch nie gesehen. Diese Schrebervereine lung In der glam; miemastglr ‘gs Engag-f ll versorgung er am: 1e zu n o wuc s

§i°:;°“al:“E1S;‘;fung€‘:,‘;°r‘;'§n:“‘:li;’°“f§:,“‘E'; blS 1s9s die Zahl der Laubenkolonisten in

leibliche und geistige Jugendenielinng und Berlin auf mnd 4'00‘) an‘

Fbrderung eines gesunden Familienle- 1901 grllndete sich in Charlottenburg die
bens“’/wirken. erste Kolonie der ,,Arbeiterg§rten vom
Die eigemlichen Schmbergmen mt den Roten Kreuz des Vaterlindischen Frau-

‘-»
tahxseanthmtwelse em m den folgenden ,Vaterl5ndis§i1en Frauenvrereins’ standen.
a e n

Die nanzielle Unterstiltzung der Kolonlen
S°hY¢b°T85Yt°11 gab es in T1'°Pt°W Z“ k°i- bedingte die Unterordnung der Mitglieder
"em Z¢itPl11'lkt» da es den Befliem und unter die von der Patronin vorgegebenen
Treptowem vordergrilndig um die Landbe- sitichen R¢g¢1n_

schaffung lr den Obst und Gemseanbau
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Die ersten Laubenpalzellen entstanden in
Berlin 1862 auf den Schlchterwiesen,
dem heutigen Standort des Urbankranken-
hauses. Hier duren schon Feldhuschen 1;f{_
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2. Die Entwicklung Treptows und dessen Kleingartenwesen bis 1918

2.1. Die Industriealisierung und Urbanisierung Berlins und ihre Folgen fiir die Heraus-
bildung des Kleingartenwesens in Treptow bis Ende des 19. Jahrhunderts

Der erste neuzeitliche Beleg der Besiede-
lung des Spreeufers mit der damaligen
Bezeichnung Trepkow ist eine Rechnung
aus dem Jahre 1568.

Bis 1707 entwickelte sich aus einer Fische-
rei ein Vorwerk, wo Reisende in einem
Gasthof auf ihrer Fahrt nach Berlin letzte
Rast machten.

--.v.\-r" ‘ . ..,,.

_' 7.‘
§j;ZLq. -r»-, _;:. -_‘ .

'~I::

..'..- *3.‘

dltu ‘Uuumk Jupbw

1727 erhielt der Pachter des Trepkow ir
sein Gasthaus von der Stadt Berlin cine
Konzession ir den Bierausschank, was
bereits damals viele Berliner bei langeren

Boots- und Reitpartien anlockte. Bis 1740

erfolgte die Erweiterung des Baus um ei-
nen Saal, eine Kegelbahn und eine Kaffee-
schnke.

Die ansassigen sachsischen Kolonistenfa-
milien verkauften den Berliner Ausilglern
auch Kaffee, was ihnen, nach Intervention
des Pachters, der Magistrat verbot. Die
Kolonistenfrau Taube bot darauiin heiBes

Wasser und das Kaeegeschirr an, Wab-

rend sich die Gaste ihren gemahlenen Kaf-
fee selbst briihen konnten. Der Spruch
,,Hier knnen Familien Kaee kochen “"/
war geboren.

1817 wird das Vorwerk aufgelbst, die Lan-
dereien parzelliert und verpachtet.

In den Jahren 1821/1822 errichtete Lang-
hans der Jiingere ein Gasthaus, das seit
1889 den Namen des Pachters ,,Zenner“
trgt.

lm Jahr 1823 begann die bis 1840 andau-
emde Abholzung der 3.000 Morgen groBen

Cllnischen Heide. Um 1875 entwickelte
sich im Gebiet zwischen der Lohmi1hlen-
und der ElsenstraBe bis zur Grenze zu Rix-
dorf ein Zentrum von Gartnereibetrieben.

Die Besitzer dieser Gartnereien batten ihre
Grundstiicke in Clln, in der Luisenstadt,
gewinnbringend ir die Ansiedlung von
Fabriken und Mietskasemen veruern
k6nnen und als Ausgleich dair fruchtba-
res Ackerland erhalten. Durch die unmit-
telbare Nahe zur Stadtgrenze war die Ge-
wahr gegeben, dass das auf diesen Lande-
reien erzeugte Obst und Gemilse sowie die
Panzen und Blumen auf kiirzestem Weg
auf die Markte Berlins gelangen konnte.

1
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1876 ging Treptow von einem Gutsbezirk Mit der Vorbereitung und Durchftihrung
in eine Landgemeinde innerhalb des Krei- der Gewerbeausstellung 1896 in dem in
ses Teltow iiber. Treptow hatte zu dieser den Jahren 1876 bis 1882 geschaffenen
Zeit 37 Wohngebaude und zihlte 567 Ein- Treptower Park erfuhr Treptow einen be-
wohner. sonderen Aufschwung. Es erfolgte der Bau

stand zu dieser Zent noc mc t im or er-
- .. iiber die Wiener Briicke bis zum Restau-

grund. Treptow, die ,,Perle der Vororte Z6 r“.
oder der ,,Luftgarten an der Spree“, wie ran ’ me
Treptow in der Literatur genannt wird, - ,-1. egg», V

sollte sich als vomehmes Ausugziel mit "QM &E~gd;'".», mire at“-'1‘v£££.#
d An .edl . V. lzahl B. IL c_a=lr1-1.ct-'- -_

er S! ung emer le von mp’ ("1F:l§l‘r:i feFcu. Sl.'r§'.iF.=?cr-1[;al5i~t
Garten- und Tanzlokalen prolieren. I, ’ <1$9¢._ ' “

So existierten um die Jahrhundertwende
etwa 120 Gaststatten und 30 Tanzsiile, (‘x

welche die Steuerkasse ftillten.°/ Zu ihnen D
gehbrten u.a. die Gaststatten ,,Zenner“ und \
der ,Paradies arten“ sowie das ,Kaiser' g ' ' . ;~
bad“.

G:nI..MaiI896(||Muah||al4dn¢clab|iac¢Sua§au-
Ab 1864 verbesserte sich, durch die Errich- lanai“ maammpumammqmm Qua

tung einer Dampferlinie von der Anlege- - - . . .

stelle Jannowitzbriicke und um 1880 durch 5:Bl:i?cr%:m,Eemgt::/lgeggtn inrhgcli

den Ba“ der Pferdebahn vom Spmelmarkt PuderstraBe einen gesonderten Haltepunkt
$chhTr°P:;w’die,B°di?gu?°n far den um die erwarteten Besucherstrme bewil-

oc enen us ug ms grune reptow. tigen zuk6nnen_

Um die Ausugslokale am Ufer der Spree Dic . . . .
, gdnstigen Bedmgungen Treptows, die

auch mu Kutschen und Kremsem gm CF Nahe zu Berlin und Rixdorf die nach wie
reichen zu kbnnen, erhielt in Hbhe der El- vor schwach emwickelte ‘}erkehl_sanbin_
senstraBe die Kdpenicker Landstrae den _ _ .. .

Abzweig Kastanienallee, heute Puschkinal- deggngérrcggggugglj zieggg

lee’ und Am Treptow“ Park’ vor der Jahrhundertwende die Kleingarten-
Der Zustrom von Arbeitssuchenden, die bewegung zu einem Zentrum entwickelte.
damit einhergehende Wohnungsnot, aber - - - V - _

auch steigende Preise Fir Nahrungsmittel, dle ereme'
veranlasste die ,,Neu-Berliner“ auf Brach- ’J,arkS“_asse.. (1896)
land Garten anzulegen und emfache Lau- :Neu_Seeland.. (1897)
ben zu ernchten. ”Einsamkeit.. (1899)

Es entstanden Laubenkolonien, wie: ,,Ehrliche Arbeit“ (1900).

”Fmkenham ’ "Ham" Gwen ’ ”H°ff' Sie zahlen zu den zehn altesten, noch heute
mannsthal“, ,,HoffmannstraBe“, ,,Irnrner- - .
gran I“, Johannisblume’ "Nell Fried_ Esfghenden Klemgartenanlagen in Ber

land“, ,,Wtiste Sahara“, ,,Zinnia“, ,,Zum
ehrlichen Seemann“ und ,,Zum gemiitli-
chen Wilhelm“.

-~¢r\
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Mit der Ausdehnung der Luisenstadt ber Gnstig auf die weitere Entwicklung des

die Berliner Stadtmauer hinaus verdrng- Treptower Kleingartenwesens wirkte sich

ten Industriebauten und Mietskasemen auch aus, dass Berlin schon ilhzeitig ei-

Stck ir Stilck die ansssigen Grtnerei- gene Lndereien auerhalb der Gemarkung

betriebe, so dass 1910 nur noch drei dieser des Stadtgebietes lr eine langfristige Nut-
Grtnereien existierten. z1mg als Gartenland vorsah.

Die eigentliche verkehrliche Anbindung Es erstreckte sich ,,... auf Treptower Ge-

Treptows an die Stadt Berlin erfolgte mit biet, hinter dem Treptower Park an der

der Inbetriebnahme einer weiteren elektri- Neuen Krug Allee auf rund 200 Hek-

schen Straenbahnlinie mit der Trassen- tar“."/ Hier entstanden im Laufe der Zeit
lhrung Wiener Brticke - Lohmtlhlenstrae 8.000 Gnen. AuBerdem waren auf Rix-
— Am Schlesischen Busch — Kopcnicker dorfer Gemarkung zwischen Ringbahn und

Landstrae — Parkstrae (heute Bulgari- Anschlussbahn Rixdorf — Niedersch6ne-

sche StraBe)/Ecke Neue Krugallee. weide rund 170 Hektar lr etwa 6.000

Damit kamen die Berliner schneller ins Lauben verigbarw
,,Gr(1ne“ und ir die Laubenkolonisten Dieses Land war aber nicht lang-istig ir
waren nun auch Kleingrten moglich, die Kleingartengelnde vorgesehen, sondem

sich nicht nur in der Nhe der Wohnung ,, bei dem stdtischen Laubengelnde

befanden. (handelte es sich) durchweg um Landkom-
plexe, die in Zukunft anderen Zwecken

Auf ungenutnten Fllichen entstanden neue d. ll M“. D. Stadt emdnde Berlin
u ICDCH so en 1e g 1

Légdienkolonlafi; ne §f°““‘al‘.‘3*" é.”Bal:l sah die Laubengirten nicht als soziale Ein-
sc u enwe 1 e iene iene . . .

- g .. ’ ” ’ Z Ki f: nchtung, sondem betrachtete die Kle1ngar-

i;l(?];eémn:a£elnI€i¢';:l:;:lI:3bIf¢. ”Ki§f_ tenanlagen ledrglich ,,als die z.Z. h6chst-

h lzth 1.. S682 Eek .. Oder weiéd’(’)m“_ mogliche .Verwertung_ ihres Eigentums.“"/
O a ’ ” e ’ ” Der Magistrat i1berlieB die Verpachtung

Die fehlde S¢hal1kk0nZ¢$$i0I1 ll‘ (1611 dieses Landes Generalpchtern, die die

Allsschllk V011 Getfillke all di w0¢h¢- Kolonisten schamlos ausnutzten.
endgste lhrte schnell zur Erweiterung Fur d. eni Beis iel die damr ste_

1e w g p e,

gs Sgmggegaqdeg grepuslveé K(:l;$_sfI?e hen, dass auch ohne Generalpchter Pan-

u an ac em 00” erv entstadne ad1Grl1n
Branch "Tifd nicht gebmchen’ hi” Mn‘ sun elf:Vtreinsn ,Iiit,tl€ 33:.‘ -h6lflC ,,Zur

G5 g , ,

Z?" gafulfer Kg”eeBkoc!'Y1n ahanlgzltg Linde“, durch sieben Mnner auf einem
1e 0 0l1lS en rm ereic er u

- - Landstilck, das ihnen der Grtnermeister

K-mgauee/EC? Dammweg ganz m lhrem Wilhelm Mosisch kurz vor seinem Tode
Smne und umgmgen so das Schankverbot. ubcrlieyl

Hier siedelte sich einer der ersten Trepto-
wer Panzervereine ,,Ohm Paul“ an. Der
spter unter dem Namen ,,Dammweg“ be-
kannt gewordene Verein war ir die Her-
ausbildung des organisierten Kleingarten-
wesens in Treptow und Berlin mit wegwei-
send.

10



2.2. Die weitere verkehrliche Erschlieung von Treptow und ihre Auswirkungen auf
die Entwicklung des Kleingartenwesens

Mit dem weiteren Ausbau der Infrastruk- Obwohl die Bahnverwaltung ursprlinglich
tur, dem zlmehmenden wirtschalichen die Parzellen an einzelne Interessenten
Erstarken Treptows sowie den Bestrebun- vergab, schlossen sich ab 1910 die ersten
gen, sich vorn Kreis Teltow zu l6sen, ver- Parzellanten zu eigenstndigen Kleingrt-
stirkten sich die Bemtlhungen von Rix- ner-, aber auch zu Kleintiervereinen zu-
dorf, Treptow einzugemeinden. sammen.

Auch wenn dieses aus wirtschalichen und Ab 1916 griindete sich die erste eigenst§n-
parteipolitischen Grilnden scheiterte, ist dige Bezirksorganisation der ,,Eisenbahn-
der Kauf der Abteiinsel durch die Stadt- Kleinwirte“. Die Eisenbahnverwaltung
gemeinde Neukblln im Jahre 1913 ein Be- unterstiltzte diese Bestrebungen, da die
weis lr die Emsthaftigkeit dieser Bestre- Verwaltung dadurch wesentlich rationeller
bungen."/“/ abgewickelt werden konnte."/

Der Bau des Teltowkanals (1901 bis 1906) Die bessere Bindung der Arbeiter von In-
und des Britzer Zweigkanals hatte lr die dustriebetrieben an die Firma war auch

Kleinganenbewegung in Treptow eine eine der Uberlegungen, die der Bildung
gewisse Bedeutung. Mit diesen BaumaB- von ,,Betrlebsgirten“ zu Grunde lagen.

nahmen und mit der Inbetriebnahme des Bekannte Beispiele dair sind die Schult-
Wasserwerkes Johannisthal erfolgte die heissbrauerei in Niederschbneweide und
Absenkung des Grundwasserspiegels um die Wscherei Spindler in Oberspree."'/

insgesamt 4’40 Meter’ Neben der Anlage von Betebsgiirten
Dadurch verloren die Wiesen ihren Wert grndeten sich mit Billigung und Unter-
lr die Viehzucht. Auch die Umwandlung stiitzung der Besitzer verschiedene Ver-
der Wiesen in Ackerland schien ir die gnilgungsvereine und es entstanden auch

Bauem nicht lohnend. Hinzu kam, dass das Betriebswohnungen. Diese sozialen MaB-
weit verzweigte Netz von Abwassergrben nahmen dienten einerseits dazu, die Arbei-
und Kanlen, welches die Firma Spth ter von Lohn- und anderen Forderungen

angelegt hatte, um das urspriingliche abzuhalten.'°/ Andererseits sind sie auch

sumpge Wiesengelnde lr die Aufzucht das Resultat des Wirkens der alten sozial-
von Bumen nutzen zu knnen, nun i1ber- demokratischen Arbeiterbewegung.

ssig geworden war‘ Dam“ konnten die Weiterhin grilndeten sich auch in Treptow
nun trockenen Flchen ir andere Nutzun- Kleingartenkolonien vom "Rom! Kreuz“,

gen anboten werdem wie die noch heute existierenden Vereine:
Ein weiterer Umstand wirkte sich positiv ,,Britzer Allee“ (1912)
auf die Griindung immer neuer Laubenko- ,,Vogelsang I“( 1914)
lonien aus. ,,Waldland“ ( 1917 )

- ,,Oberer Damm“ ( 1924 )Anf Rest und Splltteriiehen en§lang.von M “ 1927

Elsenbalmanlagen parzelherte dle E1sen- ” orgensonne ( )'
bahnverwaltung kleine Gnen, die Eisen- Nach der Jahrhundertwende entstanden
bahner in der Regel ir ein Jahr pachten insbcsondere im Bereich Johannisthal,
konnten. So entstand u. a. die noch heute Baumschulenweg, Plnterwald und verein-
existierende Anlage ,,An der Sildostallee“. zelt auch in anderen Ortsteilen von Trep-
Neben der Bindung der Eisenbahner an das tow eine Vielzahl von Laubenkolonien.
Untemehmen, hatte die Schaffung von - - -

,,Eisenbahnergrten“ auch den Effekt, :;:li,f:§:;:§r;§:?:lagDen ralggsi 5:1}:

dass auf diesen Flchen keine Ablagerun- Mund Propaganda Zeitungsanzeigen und

gen von Unmt mehr erfolgm auch durch Aushnge schlossen sich inte-
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ressierte Biirger zusamrnen, um gemein- ,,§ 8 Der Pchter verpichtet sich aus-

sam Land zur Parzellierung zu pachten. driicklich, seinen etwaigen Bedarf an Ge-

D mt b B erwamm sland trnken nsw., welche er lr sich und seine
a ga es genug au g , An

- - gehbngen auf dem Acker braucht, nur
das die Bodeneigentilmer vor der Bebau H . V a ht oder d Beauf_

ung gewinnbringend und meistbietend an a em vom erphn: ea ess

die Interessenten verpachteten. Die Folge tmgten Z“ emne en‘

dieser Praxis waren kulze Pachtzeitrume, lm § 9 heiBt es weiter ,,Zuwiderhandlun-
in der Regel nur ein Jahr, weshalb auch gen gegen die in den vor aufgeihrten Pa-

keine Gebude errichtet imd keine Bume ragraphen gestellten Bedingungen berech-

gepanzt werden durften. tigen den Verpchter zur sofortigen Ent-
N . V . clan mit den ziehimg der P_a1zelle der Pchter (dart)

Ur wemgen creme g g die selbe mcht mehr betreten und- - , geht

L““5“’°s““"‘ .d"°k‘ P’°h“’9“'g° ab“ derselbe seiner bis dahin ezahlten Pacht
h . w 1 d ne- . . . . g

zlgggigmhggggggfeingiez: erggigiten verlustig, e1nschl1eBl|ch aller Anpan-

das Nutzungsrecht von Brachen lr m6g- zungen’ Ifaubeil ,‘,1sw" ohm Anspmch auf
lichst wenig Geld von den Landeigenti1- Emschadlgung /
mem, um es dann zu hohen Preisen wieder Erst als diese Zustnde der Offentlichkeit
an die licht- und luhunggen Grostdter zugnglich waren, erregten sie einen Sturm

zu verpachten. der Entrilstung, der die Stadtverwaltung
B . d P H. d Fmchen emlan 1908 dazu veranlasste, den Generalp5ch-

en er arze ierung er g
der Neuen Krugallee verlangten die zwi- te':i:fne:Es:chank|eI:ff1‘:ud§::€:g°"Zl’v‘;‘;

- »8 8 -

:3:egssglggerllsgégergggieiirgfIE: verschwanden die Kantinen bzw. wurden

vierfache ilberstiegen. So stieg beispiels- umbenanm’ der Ausschank aber web‘
weise der Preis lr eine Landche von Vereinen, die sich von ihren Generalp5ch-

150 Mark nach 56 Geboten auf 665 tem lbsen konnten und ber eine vereins-

Mark.’°/ eigene Kantine oder eine Vereinslaube

. . verigten und ir den Getrinkeverkauf an

M"hdembPachtplIelS- kngie dis; $eneml_ ihre Mitglieder nutzten, ging es nanziell
pic ter a er auc ITIISS 1e ige c er aus . . . .

schalten. S0 erging es einem Laubenkolo- veFh5lm'smaBlg gut‘ Der .Gewmn gmg
be 'elsweise zu l0°/ an die so enannte- - 1sp1 0 g

Eitfen m lgep3)w;eq;rb:uk;Zn:o£al;bl?u£,g$ Einkaufskommission und 90% blieben in
spac m ge 1 , ,,

l. Januar 1908 ab seine Laubenpaxzelle pro der veremskassa
Quadratrute auf 3 Mark Pacht erhht wer- War die Lage der Flchen lr die Industrie-

de.“"/ Dieser Betrag entsprach einem oder Wohnbebauung ungilnstig, konnten

Pachtpreis von rund zwanzig Pfennig/m’. auch linger laufende Pachtvertrge ausge-
U .hre G 1 5 hter auszuschalten hnndelt vyerden. Dabei bestand durchaus

m 1 n enera p c , dle M6
- - gllchkelt, dass so manche Klemgar-

lelsteten Vereme Abstandszahlungen. So I d. S der Zeit beebte.
zahlte der Verein ,,Gemtitlichkeit III“ an man age le

den Landbesitzer eine Zahlung in I-Iéhe Es war aber auch nicht selten, dass Vereine
von 230,00 Mark.”/ ein oder mehrmals ihren ursprilnglichen

Dieses Freimachen von den Generalp5ch- Standon wechseln musstem

tem war aus vielerleiGri1nden notwendig. So u.a. der Panzerverein ,,Gemiitlich-
keit“ der sich 1902 durch l7 Rixdorfer

So lieen diese in den Kolonien Kantinen, ’
im volksmund ”Feldkneipen.., eimichten Biirger am Tempelhofer Feld grtindete.

und duldeten nur solche Panzer, die dort
méglichst viel verzehrten. In den entspre-
chenden Paragraphen der Satzung hieB es:
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Wegen des vorgesehenen Wohnungsbaus
an der Okerstrae musste er 1906 auf eine
Flche an der Satumstrae umziehen, um
sich 1911 am heutigen Standort endgtiltig
anzusiedeln. Der Verein verstand es immer
wieder sich den Querelen der Verpchter
und den tlberspitzten Fordenmgen des

Ortsgendarmen von Treptow zu widerset-
zen."/

Auch der Panzerverein ,,Neu-Seeland“
musste nach seiner Grllndung an den K6-
nigsheideweg umziehen, weil der Grun-
dungsstandort oensichtlich Wegen Be-
bauung verlassen werden musste.

"1? F’

‘lladnolahae ,,.A’au-Seelaouf‘

Unabhiingig von der Art des Kleingartens,
waren iiberall Arbeitsleistungen, die vom
Aufbau und der Pflege der Gemeinschas-
einrichtungen bis zur Vorbereitung von
Vergntlgungen gingen, lr die Gemein-
schaft erforderlich.

Viele der Laubenkolonisten hatten auf
Grund ihrer lndlichen Abstammung Er-
fahrungen auf dem Gebiet des Gartenbaus.

,,Bei der Mehrzahl der Kolonisten fehlten
aber diese Kenntnisse, so dass man sich zu
Vereinen zusammenschloss, um neben der
Geselligkeit auch die Belehrung zu pegen
und sich gegen das tiberhand nehrnende
lichtscheue Gesindel, das sich in den
Grnderjahren nach Berlin zog und an der
Peripherie sein Unwesen trieb, zu scht1t-
zen.“”/

Fiir die Erschlieung der Standorte der
Laubenkolonien und die Notwendigkeit,
die nanziellen Belastungen lr die ein-
zelnen Kleingrtner so gering wie mdglich
zu halten, z.B. mussten zur Sicherung des

Giewassers Brunnen gegraben oder ge-
bohrt werden, war die Gemeinscha eine
wichtige Voraussetzung. Solche gemein-
samen Einrichtungen oder auch die Schaf-
fung von entsprechenden Statuten und der
Einsatz ir den Erhalt der entstanden
Kleingartenkolonien bedingten die Bildung
von Vereinen.

,,¢ --- -

-\.
.\.If ~-.-
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2.3. Die Herausblldung der Organisationsformen der Kleingiirtner und erster rechtli-
clier Grundlagen ir die Kleingartenbewegung

Um die Jahrhundertwende nahm das Bereits zu dieser Zeit diskutierte man ber
Kleingartenwesen in Treptow einen star- den Zusammenschluss der ersten Vereine
ken Aufschwung. zu einer Organisation, um sich vor allem

- - - gegen das rilcksichtslose Auftreten der
Die Erfahrungen der Laubenkolonisten im Generalpchter erfolgreich wehren k6n_

Rin en um ein Stiick Land, die Auseinan- . . . .

deritzungen mit den Landbesitzem Oder nen. Der Diskussion ber die Notwendig-
d Ge I 5 htcm mhnen bereits zu keit einer solchen_Organisation folgte _im

9“ nelta p C - ’ - November 1900 im Friedrichshain eine
diesem Zeitpunkt _in den Veremen zu der Be versammhm der Berliner Laubem

n ns r gm . . g .

522:2“1313:?dz aliglmsie §,l:)l?;:r:_ kolonisten._ Oiese beschloss die Grllndung
gen und Belange der Kleingartenbewegung einer Vereinigung smtlicher Panzerver-

gegenilber dem Magistrat Berlins als eine clue‘
starke Organisation durchsetzen zu k6n- Die Grllndung dieser ,,Vereinigung simt-
nen. licher Panzervereine Berlins und Um-

In Treptow war dieses Vorhaben besonders gegend“ erfolgte’ am. 9' Febmar 1901
h - - -I als Land emeinde Tel_ durch acht von dreizehn anwesenden

sc wierig, wei es g . .

- - - Panzervereinen. Zum Vorsitzenden wahl-
tows nicht zu Berlin gehorte, aber in star- t d. V mini den Ackerbur er,

e ie e gung , g
kem MaBe _von Berlin abhiingigwar iind . . . d U . ha

lr die Berliner als Griine Oase eine wich- Hemnch Lem‘ Em“ er merzelc er
- R H - It D - wet war der Panzerverein ,,Ohm Paul“ aus

tige o e spie e. er immer gr wer- Tm . .

- - ptow, der seine Laubenkolonie am
dende _Bedarf an l_(leingartenland und die D g/Ecke K6 nicker Lands B

Passivitat des Magistrats lhrten dazu, dass h ammwe pe

die Generalpchter bei der Vergabe von me‘
Land, Pachtpreise von 30 bis 50 Pfen- Zweck der Organisation war, ,,die Vereine

nig/m’ und zum Teil dariiber forderten. durch geeignete Vortrige und gute Fachli-
- h d- N d- teratur in den Stand zu setzen ihr Land

iieggsilslbzlrkgrfoisten git dggvglagg: niitzlich und vorteilha zu bearbeiten so-

rk d Garmems vertmut zu machen wie geeignete Lndereien anzuwerben und

we es an die Bundesmitglieder abzugeben Au-
und den Veremen Leitiden lr ihre T5t1g- Be d me anen M“ liedem Rechw

. . - h - r em so g

k-mg‘? d§;rHIin:t:?e§;b2n:oe?ce1::e;;? schutz und ein Sterbegeld in Hohe von
sic ini e g - “
schrift, den ,,Ackerblirger“, die der zehn Mark gewhn werden '27]

Schrisetzer Franz Schulz im Oktober Trotz dieser ir die damalige Zeit unge-

1900 erstmalig gegen ein Bezugsgeld von wohnlichen Ziele, entschlossen sich nur
vierteljahrlich einer Mark abgab. wenige der inzwischen ca. 50.000 Lauben-

Ihre A f b bestand darin unter den kolonisten zum Beitriit. Diese abwartende

u ga e ’ Haltun- - - -_ g hatte den Hintergrund, dass die
Laubenkolonisten Licht, das lr die fachli G I 5 ht auf Plakaten .edem die

- - - enera p c er _|

che Nutzung, Lu, die lr die freie Bewe . dr h d V
gung und Wirme die lr Freundschaft als Kundlgung an 0 ten’ er zur ersamm'

Symbole stehen sollten zu verbreiten "/ lung der vemmgung gem Oder Mltghed
’ ' dieser wird."/

Auch der ,,Ackerbtlrger“ tnig mit dazu bei, _ . .

das Bestreben, sich nicht nur in Vereinen, ?03 gmtgten. S1?!‘ In Treptow u'a'
sondem die Vereine selbst zusammen zu :1 ldemgmfi“ 0 0mm‘
schlieBen, zu verstarken. ” a esgl lm “

,,Treptows Ruh .
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Nach Andemng der Satzung des Bundes
tlbemahm am 2_6. Oktober 1902 der Buch-
drucker Peter Hansen den Vorsitz.

Zum gleichen Zeitpunkt erfolgte wegen
fmanzieller Schwierigkeiten die Einstei-
lung der Herausgabe des ,,Ackerbi1rger“
und es erschien zum 1. Januar 1903 ,,Der
Laubenkolonlst“. Der Monatspreis lr
zwei Hefte betrug l5 Pfennig. Der neue

Redakteur Emil Maetzke erhielt eine mo-
natliche Entschadigung von drei Mark.

Wie bescheiden die Kleingartenbewegung
in den Anfangsjahren war, zeigen die Ein-
nahmen des Bundes in Hdhe von 216,89
Mark, denen 124,65 Mark an Ausgaben
gegenilber standen.

1904 grlindete sich als Antwort auf den

Zusammenschluss der Panzervereine der
,,Verein der Generalpiichter“, womit
eine weitere Erhehung der Aktivitaten der
Laubenkolonisten in ihrem Kampf gegen

die Generalpchter einher ging.

Am Ende des Jahres 1905 hatte Berlin in
seinen alten Grenzen eine Einwohnerzahl
von zwei Millionen erreicht. Davon waren
aber nur 822.000 gebtlrtige Berliner, was
bedeutete, dass lr die Zuwanderer die
Wohnverhaltnisse immer katastrophalere
Folgen hatten und der berechtigte Drang
nach einem kleinen Stilckchen Grn in
Form eines Gartens immer starker wurde.

Mit der festlichen Erfiung des Teltow-
kanals am 2. Juni 1906, entstand nach einer
sechsjahrigen Bauzeit eine neue Verbin-
dung zwischen Havel und Spree.

Dieser Bau, der erhebliche Konsequenzen
ir den erwerbsmaigen Gartenbau und die
Landwirtscha hatte, weil die Flachen am
Kanal lr die gewerbliche Nutzung un-
attraktiv waren, enndglichte nun die Er-
schlieliung der F lachen lr Kleingartenko-
lonien.

Durch das Drangen des Bundes verpachte-
te der Magistrat erstmals ein gr6Beres Ter-
rain in Treptow unter Umgehung des Ge-
neralp§chtersystems.”/

Im Dezember 1907 tibernahm der bisherige
Redakteur des ,,Laubenkolonist“ den Vor-
sitz der Vereinigung.

Am 1. Februar 1908 narmte der ,,Lauben-
kolonist“ ir Treptow bereits sieben selbst-
standige Panzervereine und am 2. Januar
1909 weitere 1nfKolonien.

Es grllndeten sich u.a.
-I907 die Kleingartenanlagen:
,,Grl1ne Weide“
,,Lunapark“

-1908 die Kolonie:
,,Forsthausallee“
,,Kuckucksheim I“
1909 die Vereine:
-,,Mariengrund“.

‘vouinolahu ,,.7(uchwodm l“



In diese Zeit fallen auch die ersten Kontak- Allein in Treptow hatte ein Generalpchter
te der Vereinigung zu dem am 14. Novem- zwélf Kolonien, aus denen er jahrlich
ber 1907 in Leipzig gegrtlndeten ,,Verband 2.400 Mark Gewinn erzielte, weil er von
der Garten- und Schrebervereine“. Zweck jedem einzelnen Pchter 4,50 Mark mehr
der Gesprche war das Ausloten eines forderte, als er selbst bezahlte. Aus diesem

mglichen Zusammenschlusses der Ver- Grunde fanden im Juli mehrere Protestver-

bnde. Die Verhandlungen verliefen aber sammlungen gegen die Repressalien der
im Sande. Generalverpchter statt.’°/

1910 lebten in Berlin 2,07 Millionen Men- Der stdtischen Obrigkeit waren die ber-
schen. Treptow hatte 24.500 Einwohner. In all entstehenden Laubenparzellen nicht
diesem Jahr grilndeten sich im Stadtbezirk sehr genehm. Die Gendarmen waren an-

die Kleingartenvereine: gewiesen, ein besonderes Auge auf diese

,,Niedersch6neweide“ zu werfen.

”S'lbemde“° Eine weitere nanzielle Belastung lr die
Aus Zweckmaigkeitsgrllnden erhielt der Laubenkolonisten in Treptow war, dass

Bund die Bezeichnung ,,Bund der Lau- lr jede Feuerungsanlage in der Laube

benkolonisten Berlins und Umgegend“. zwei Mark Anmeldegebiihren bei der Ge-

- . . - meindeverwaltung bezahlt und ir die
Trotz vleler Wlderstande. m den Vereinen F ta“ 6 00 Mark’ met 2,00

euers en u , p

99

Genossenschaft e.G.m.b.H.“. In seiner Offentlichkeitsarbeit hob der

D A t -I mt d-e Mit 1- dscha in H611e Verband die soziale Bedeutung der Klein-
er n en 1 g re

. - ganen ir die Bevdlkerung, msbesondere
von zehn Mark konnte III Raten emer lr d. Kinda hervor und forderte

1e r,
3?“ qmchzgmlvvogegalgsglgisvgié Zweckverband GroB-Berlin Parks und

_|e emug ge er . . . .

von Anteilen sollte durch alle Mitglieder Splelpmze’ “fan und W16?’engmltcl m
- Verblndung mit Laubenkolomen. Dre Re-

erfolgen, um welteres Pachtland erwerben . . .

und 1 ve achten kmmen aktion darauf waren verschrfte P0l1ze1ak-

rp ' tionen gegen die Kolonien. Ubemachtende
DI6 Kaufwilligkeit dl.1l‘Ch dl bCl‘6llIS mit Klgingfmer holtg man aus dgn Bgttgn,

einer Parzelle versorgten Laubenkolonisten stmfte sic ab und man cl-lieg baupolizeili-

hiell $i¢h ber in Gl’¢I1Z¢I1- che Vorschrien, was eine Ubemachtlmg

1911 erhielt die Landpachtgenossenscha kaum mbghch madne-

l3l M01860 I-and Z111‘ V¢I‘P3¢hl11flg W0- Ergebnis des so erzeugten zunehmenden

durch $i° °1'h°b|i¢h an Anselm" gewaml Organisationswillens der Laubenkolonisten

In Treptow entstanden in diesem Jahr u.a. war’ dass sich der Verband zusehends vet"
die Kolonien: gr6Berte. Aus anfangs 12 Vereinen waren

”Stcmwane 1911“ inzwischen 33 Vereine geworden. Hinzu
"W31dfriedcn I“_ kam cine Vielzahl von Einzehnitgliedem.

Franz Steinwe bemahm am 5_ Mm Am 19. Juli I911 verabschiedete das pren-

l9ll den Vors%tz des Bundes, der seinen Bische Abgemdnetenhaus das Gesetz ber
Namen emeut anderte und nun ,,Verband dc" Zweckverband G"°B'B"li“-
der Laubenkolonisten Berlins und Um- Mit dem [n1qa¢;¢¢¢n dieses Gesgtzes

8°8°"d“ hi°B- In F°18e des immef $t5l'k¢1' schlossen sich Berlin und die umliegenden
werdenden Widerstandes der Generalp5.ch- stgdte Chg;-lottenburg, Schgneberg, New

fer Hahm die Zeitsdlfi J36!‘ L3\1b¢I1k0|0- klln, Deutsch-Wilmersdorf, Lichtenberg
IIISI“ ZU dll Machenschaen C131‘ G6Il¢l'8l- und Spandau sgwie dig Landkreise Teltgw

P5¢hl°l' Slelllmg und h°b di¢ $0Zia1¢ 36- und Niederbamim mit insgesamt 347 Ein-
deutung des Kleingartenbaus hervor. zelgemgindgn zu$amm¢n_
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Die Lbsung gemeinsamer Probleme und Das dair notwendige Geld sammelten die
Anliegen scheiterten aber an so wichtigen Vorstande der Vereine von allen Mitglie-
Fragen, wie Wohnungsbau, Wirtschaft, dem per Sammelbilchse bei jcder der recht
Wasser- und Stromversorgung. haugen Versammlungen. Diese Solidari-

. tat sollte im Ersten Weltkrieg ihre beson-

$l1f2.i?;?”w§?§5.§“§i‘.°s;?2’E1iniEL“§Z dew '?=W*h"*"g.sP*°P= b=m- so =rhi~.=1-
. ’ ten die zum Kneg emgezogenen Kolon1s-

Rlxdorfvon mm an Neukmln nennem ten zu Weihnachten vom Verein ein klei-
II1 TTCPIOW grtlndete SiCh, 1.1.8. (“C KlCil‘l- ngs Ub¢f[a5¢hung3p§¢kchen_

g°"°‘a‘."“.g°i Charakteristisch an jene Zeit war, dass die
"Am lsslsslppl ' Kleingrtner bei den Behdrden zwar nicht
Di¢ Klillgirllif ntwickellell ill l'¢g¢$ unbedingt erwnscht, aber wenigstens ge-
lnteresse nach lnfomwtionen zum GarI¢n- duldet waren. Ob dalr der bevorstehende
ball ber 811¢h b¢S0I1d¢f$ Z11 Thme, die Krieg verantwortlich war, ist wohl schwer
die Rolle der Laubenkolonien in ihrem Zn be1egen_ Abe; be;-eits 1906 und 1912

Umfeld t3"8i°"°11- 5° ihfle die »G¢mi1l- hatte der Generalsekretar des ,,Deutschen
lichkeit III“ an jedem ersten Donnerstag im Vereins jf wonnnngsrefonn“ den Gedan-

Monat ,,... zur Verbesserung des Wissens ken der Absiehemng der ”Ve1k5e|-nahmng

Diskutierabende...“"/ durch. im K1-iegsfallg“ fol-mulie11,

Diese Veranstaltungen blieben, wenn auch Er verwies darauf, dass ,,___ in Kriegszeiten,
in verandener Form und unter wechseln- we unter Umgtnden dm-eh $15;-ungen un-

den hi$t°1'i$°h¢" Bedinglmgen, B¢8|°it¢1' seres Seehandels, lang andauemde Arbeits-
(168 Kleingartenwesens losigkeit und groBe Teuerungen entstehen

Ausgeprgt war schen damals der in der kann, die Kleingartenkolonien lr die Be-

Folgezeit immer strker zu einem wesent- Whilgllng und Ernahrung der groBst5dt1-

lichen Merkmal der Kleingmenbewegung schen Volksmassen von gar n1cht‘:13nerheb-

werdende Solidargedanke der Laubenkolo- “chef wichtigkeit wade“ kémen ' /
nisten. 1913 grilndete sich die Kleingartenanlage:

Waren es in der Anfangszeit die Landbe- ”Natur'°““d°“'
schafms und Parzelliewns, der Ausbau Im August 1914, als die Mobilmachung n
der Kolonien, die Organisation der Be- das Deutsehe Reieh angeerdnet wird, ahme

schaffung der Baumaterialien ir die Lau- niemand, was ir Ausmae der E;-Ste

19¢", 5° Ware" ‘*5 SP5"? die gegensdtigen Weltkrieg annehmen und welche Auswir-
Hilfen in CICII VCICiI1CIl. S0 Z.B. bi d€I' kungen er auf dag Klgingartenwesen haben

Beseitigung von Brandfolgen, indem bei- some

spielsweisc jedes Mitgliedfeincl? Sudan‘ Da viele Manner Kriegsdienst leisteten,
meter Bauholz oder den manzie en e- .

g="W=" "I "='*“g""g S*¢"=" '""“*=~ K1’‘.§‘§n“1‘?’ZbFr,*1‘;'i§.f"d?§'I,f’§‘sZ’,TL.§’ff§§§‘Z§“£%
Eine besondere I-Ierausforderung stellte das 1-en Kleingl-¢en_ Zwar e1-hielten in einigen

P1'°b1°m der A1’b°it51°$i8k¢i¢ und die UI1- Vereinen Frauen, deren Maimer als Solda-
l¢l'S1.'utZ1.lI'lg d6!‘ d8VOl1 b¢U'06nC K0lOI‘liS- ten ginggzogen wafgn, neun Mark 315 mg-
ten dar. So erlieB oder stundete man Be- natliehe Untefsttzung, aber dd die Frauen

tro'enen den Vereinsbeitrag und in ande- in den Fabnken n die gleiehe A1-bei; we-
ren Vereinen untersttzte man Arbeitslose nige; Ldhn erhielten, nahm die Net in den

mit wdchentlichen Zahlungen in Hdhe bis Fami1ienin1n1e;-men;-Zn,

beitslosen Mitgliedem das Eintrittsgeld feiégidrt g d(;I:1eI::'M325? 21;“ £1£1 $2:

und gaben "Zeb!-geld“ aus' einskasse grei Mark monatlich
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Diese nanzielle Belastung und die damit waltungsbehérde festgesetzten Preisen

einher gehenden knapperen Vereinskassen verpachtet werden dt1rfen“.”/

mhmt? dazu’ dass nach eipiger Zeit die 1916 ilbemahm Franz Kriener den Vorsitz
nanzlelle Unterstiitzung elngestellt wer- von dem im Juni zum Kriegsdienst einbc_

den mussm rufen Franz Steinweg.
In dieser Zeit erhielt die Kleingartenbewe- Es grtlndeten sich die Kolonien:
gung einen neuen Stellenwert. Insbesonde- ,,Drosselgarten“
re die immer mehr um sich greifende Le- ,,Freiheit“.
bensmittelknappheit machte nunmehr den - -

kleinen Garten in den Srdten interessant. ngloalfgcclggj l]g;:::l:?é,et;lmI:$fcg:e;,e;.

Dem dumb ihn war “elm Bmgem dle ab. Trotz nanzieller Notlage spendeten

Maglichkeit gegeben’ zu einer’ wet!“ auch einige Vereine Geld lr den Wiederautbau.
bescheidenen, Selbstversorgung mnt Gar-
tgnpfgdukten Z11 kQmmen_ [I'll S611!‘ StI'CIlgCll Wmter 17, dem S0

genannten ,,Kohlr(1ben-Winter“, konnte
Auch bei den Behbrden wuchs die Ein- - -

sicht, dass der ernhrungswirtschalichen ghrizgggeliefiln ]Z:162;c;l:_‘r§chI::c:1I:

Sam? des Klemgmens mehr. B°“°¥“““g vielen Haushalten eine Hungersnot, die
gewndmet werden muss. Um dleses Z1el zu zahlreiche Opfer forum:
erreichen, erlieB man wahrend des Krieges '

eine ganze Reihe von Notverordnungen, W def Walldd hi" 111111 »N"tZ8a1T°n“

die u.a. die Eindammung der Pachtpreise 31$ Qudle d°1' S°lb$tV°1'$°T8u"8 "Wm
und die Bereitstellung von stadtischem 8011011 v0r dem Kriege vollzogen war, so

Gelande zurGartenbestellung vorsahen. Seschah es jetlt 5°83!’ mit behmdlichef

Diesen Verordnungen folgten im Laufe des Genehmlgung
Krieges auch eine Reihe von Kndigungs- Auf def Gmdlage des E"“5°htig'111g$8¢-
schutzbestimmungen. setzes dure wegen der immer schwieriger

werdenden Ernahnmgslage ab 12. Oktober
Im Jamar 1915 grundete sich der 1917 das an Pchter tlberlassene Brachland
,,Krlegsausschuss der Groll-Berliner nicht gekundigt werdenw
Laubenkolonien“, der die vom Schutz-
verband des Deutschen Grundbesitzes zur Hilllll kam, (1855 $i¢h di¢ w°h"\11185$it"a'
vcrigung gcstelltm L5nd¢r¢i¢n an An- tion im Laufe des Krieges verschare, was

tragsteller auf einen Kleingarten vergab. b¢1'\‘-its im l¢tZt°" Kfiegsjal" die Erchmg
Dadurch erfuhr der Verband der Berliner V011 Umkflll in K1°i"85-11¢" "Wich-
Laubenkglgnisten, dem nun 159 verging tCITC.37/ AIIC diCS6 Gflld lhrten ZU CiIlCl'

mit 13.000 Mitgliedern angehérten”/, eine ¢I'h¢b1i¢h°l1 Na¢h'a8° "Rh Ga1'te"land-

weitere Festlgung. Im gleichen Jahr tiber- Zu Begum des James 1918 registriem der

gab ,,...eine Gesellscha das Brachland Verband 15000 Mitglieden
hinter der Britzer Allee lr 300,00 Mark an
den Verbaud~~_s4/ In Treptow grllndete slch der Verem:

,,Vogelsang II“.
Entsprechend des Ermchtngungsgesetzes
you August 1914 um am l4_ August 1916 Franz Stelnweg iibernahm nach Riickkehr
die Vcrmguug in Kraft, dass ”Gl-uudsmcke aus dem Kneg, wreder den Vorsntz des

zum Zwecke gartnerischer Nutzung V°"ba"d°s-
nicht zu hheren als von der unteren Ver-
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3. Die Entstehung des Kleingartenrechts und der Organisationen
des Kleingartenwesens in den Jahren 1919 bis 1945

3.1. Die Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung vom 31.07.1919 (KGO)

Der Erste Weltkrieg lhne zur dramati- Das am 31. Juli 1919 von der Nationalver-
schen Verschlechtenmg der Lebensbedin- sammlung beschlossene erste Kleingarten-
gungen eines Groteils der deutschen Be- gesetz ldste damit die alten Verordnungen

vblkerung. Es mangelte an Emhrung, Ge- aus den Jahren I916 und 1917 ab und be-

sundheit, Bekleidung, und Unterkun. So seitigte das ..P8I8$itre und demoralisie-

ilberschatteten noch Jahre nach dem rende Generalpchtertum“.
Kriegsende Verzweiung, Hunger und - -

Krankheit den Alltag jener, die mit dem esggasgittzzrrfgliieiifgefxg :3;
Leben davmgekommen warm‘ Erhalt von Kleingartenland. Es regelte die

Eine besondere Belastung lr die Familien Festsetzung von angemessenen Pachtprei-

war die Wohnungsnot. Hinzu kam, dass sen ir Kleingartenland, besclniinkte das

durch den in Versailles diktierten Frieden Recht der Audlndigung des Pachtvertra-

nun auch viele Familien aus den von ges durch den Bodeneigentmer, forderte

Deutschland abgetretenen und aus den lr die Austragung von Pachtstreitigkeiten
durch die Siegermchte besetzten Gebieten Schiedsverfahren und erlaubte in Fllen

zu den Wohnungssuchenden gehrten. dringender Bedrfnisse die Vomahme von
D. R ll d Kl - artenwesens im Krie Zwangspachtungen zugunsten von Klein-

ne 0 e es emg g
und die Nachkriegsverhiiltnisse, insbeson- ganenbedarlgenpl
dere die akute Wohnungssituation, welche Das Gesetz stellte ir die ErschlieBung und

sich ber Jahrzehnte nicht wesentlich Bereitstellung von Kleingartenland eines

verbessem sollte, lenkte die Aufmerksam- der wichtigsten Fdrderungsmomente der

keit der Behrden emeut auf die Lauben- Kleingartenbewegung dar.

kolonien. So duldeten sie das Wohnen in ._ ,,,, _

den Lauben, das vorher strikt verboten und ’

omals mit Polizeigewalt unterbunden 9t®5,@e"e'gb[att
wurde. 5"9""m°

. . . . . 9'-15°
Posmv ir dxe wentere Entwlcklung der -,---..-9.-.. .....

Kleingartenbewegung wirkten die im Ers- pom an--um-4-..-., -'--|.,.|~.
ten Weltkrieg in Kra gesetzten Notver- &.:;:.-2.4-|-”=_‘~ :=I.,'$:&
ordnungen nach. , ,

Inzwischen war die Mitgliedetzahl des ’1"'.'_""""""-__".""""$"'“";"""""“"
Verbandes der Laubenkolonisten auf -i’__W\'-o§

17.000 angewachsen, so dass der Vorsit- |-1
OI Idll III H In my nu pg. u

zende am l4. Februar 1919 eine Festanstel- v- - -|§""'~‘~.. 1..

lung erhielt. ’m-‘I w{I
Die Frdermalinahmen aus der Zeit des ""':'6'-1" :£'E'»¢-|¢_"'“"51 "ll
Krieges, aber auch die Forderungen der *?§=;_Ig- _._ ié

'hr N' d hl ' . 'f..':',;'.‘{..".L‘,"""""

m-"2'-3-."€'.-'15.":-‘in-"3»'B
Kleingrtner, fanden 1 en 1e ersc ag m
der ,,Kleingarten- und Kleinpachtland- '_~
ordnung, kurz Klelngartenordnung
(KGO)“”/ genannt. auoaug auo du xldnddk und .7(la'npacMlaad-

udnuug uom31. I919

I’E"ifgl

19



Wegen der g1'oBen Bedeutung, die die Das notwendige Kleingartenland war zum
Kleingartenordnimg ir das Kleingar1en- Groliteil nur am Stadtrand und in den an-

wesen hatte, behielt dieses erste Gesetz der grenzenden Gemeinden zu beschaffen, was

Kleingartenbewegung in der DDR bis wiederum der Forderung der Kleingéirtner
l956‘°/ und in der BRD sogar bis l983"/ nach Girten in so genannter Kinderwagen-
Giiltigkeit. nhe entgegenstand.

Dieses Gesetz hatte auch lr Treptow gro- Im Gleichklang zu dem Bemtlhen um die
Be Bedeutung. Wie iiberall in Deutschland Beschaffung von Kleingartenland entwi-
nahm auch hier die Kleingartenbewegung ckelten sich auch die Organisationen der

einen starken Aufschwung. So grllndeten Kleingrtner.
sich noch 1919 die Kleingartenvereine: Neben dem A/erband der Laubenk0lOnis_

"Am Helfekampgmben“ ten von Berlin und Umgebung“, der seine

”;°rmna rub“ Ttigkeit territorial begrenzt ausilbte, hatte

”K:1n;::§ sich vor allem der ,,Zentralverband Deut-
’:Rinkan d“ scher Arbeiter- und Schrebergrtner“ als

’ Spitzenverband entwickelt.
Sor en'e1“I9 g '

ln Umsetzung dieses Gesetzes bildete sich ?:1d2g:;Egrlz;3b:ens;:lL0:;t:f1r
beim Bezirksamt Treptow, im Bau- und ganz uneigemmtzig den verbagd in
Wohnungsamt, ein Kleingartenamt. Neben Zentralverband dc; Kleingartenvereme
der verwaltungstechnischen Betreuung des Beutschlands“ umzubenennen
Kleingartenwesens im Bezirk hatte es auch '

die Aufgaben des Kleingartenschiedsge- Dam“ cinhef Sing das Beslimbe, den Ein-
ri¢h¢¢s wahmunghmgn und ab 1924 a1|¢ uss des Verbandes ber Berlin hinaus auf

vier Jahre im herausgegebenen Ttigkeits- das gesamte d°"t$¢he R¢i°h a11Z"$tl'°be"-

bericht des Bezirksamtes ber die Entwick- Obwohl sich GmB_Ber]in em em Jam. sp5_

1""? des Treptower Kleinganenwesms Z“ ter bildete, dislcutierten die Laubenkolonis-
b°"°ht°“- ten Treptows bereits im November 1919 in
weitem V6;-gndemngen wa;-en die E1115. den Vereinen tiber die zu erwartenden Fol-

hung des Beitrages je Mitglied von inf 8°" 511' dc" V°Tba"d- In def Di$k\155i°"
auf zehn und vgn W31‘ ll. 8. Untergliederung dCS Verban-
vel-bandsausweiskal-ten, die dig Mitglieds- des in zehn GroBberliner Bezirksverbnde.

bilcher ablosten.

Die Kleingartenbewinschaung, die nur
als Freizeitbeschftigung gedacht war, los-
te besonders in Berlin als brennendes Prob-
lem die Frage der Landbeschaffung aus.
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3.2. Die Grilndung von Bezirksverbiinden als Konsequenz aus der Bildung GroB-Berlins

Eine wesentliche Veriinderung lr Treptow Aus Veroffentlichungen von Vereinslisten
und die anderen 8 Stiidte, 59 Gemeinden geht hervor, dass der Anteil der Treptower
und 27 Gutsbezirke um Berlin brachte Kleingartenanlagen im Bezirksverband
1920 die Grndung von GroB-Berlin durch ,,Treptow-Stid-Ost“ bei ca. 30 % lag, w5h-
das ,,Gesetz ber die Bildung einer neuen rend 70% der Treptower Kleingrten der
Stadtgemeinde Berlin“. Bezirksverband ,,Neuk6lln-Treptow“ ver-

Die Grostadt Berlin hatte ab 1. Oktober “’a“°‘°-
eine Flache von 878 Quadratkilometer mit Mit der Bildung der Einheitsgemeinde
3.858.000 Einwohnern und war in 20 Be- ,,GroB-Berlin“ vertieften sich die sozialen
zirke gegliedert. Gegensiitze, in deren Folge sich immer

Die bevorstehende Bildung Gr0B-Berlins mehr Menschen nach Licht’ Lu und Na'
tur hnt

veianlasste den ,,Verband der Laubenkolo- Se en‘

nisten“ sich bereits am 14. Juni 1920 durch Unter diesen Bedingungen grlindeten sich

Anderung der Satzung in ,,Gauverband 1920 in Treptow die Kleingartenvereine:
Groll-Berlin im Zentralverband der ,,Am Korkgraben“
Kleingartenverelne Deutschlands“ um- ,,Birkenwaldchen“
zubenennen. ,,Harmonie“

Gleichzeitig erfolgte wegen der Gr6Be der ”H.0l:n:;r?;:§
Organisation, die nun 696 Vereine und ”§‘u(1iaf1 "(:8 “
rund 39.000 Mitglieder umfasste, die not- "Ten Skanel In“
wendige l3ildung von seclizehn selbstndi- ”S°m‘;‘” I: “
gen Bezirksverbnden im Gauverband ” p SW?‘ e

GroB-Berlin. ”weStend °

Filr Treptow gab es dabei Besonderheiten Trotz emes’ dem Kleinganenwesen eine
- - ’ Perspektive gebenden Gesetzes, gab es

die bis Ende 1946 Bestand haben sollten. .v An .ffe auf das Klein anenland
- - - - massi e gri g ,

Als _einziger Bezirk hatte Treptow zwei d. . h d. Kl . arm W hr
Bezirksverbinde Den Bezirksverband gegen le Sm le emg er zur e

' setzen mussten.

hi‘

,,Neuk6lln-Treptow“ mit Sitz in der Boh-
mischen Strae 48 in Neukolln und den So versammelten sich am 24. August 1920

Bezirksverband ,,Treptow-Slid-Ost“ mit rund 80.000 Kleingrtner aus allen Berli-
seinem Sitz in der Wilhelminenhofstrae l ner Bezirksverbnden auf dem Neuen

in Obersch6neweide."/ Markt in Neukolln, um gegen die Ki1ndi-

Ursache dieser Besonderheit war die im- gung von 2'00‘) Kleingarmem in Neukmln
rotestieren Diese machtvolle De-- - zu p .

mer wieder aufgetretene Einussnahme . are hn d. . . hf monstration 0 e I6. inzwisc en er-

fes Zlhaglstmtj von in dl.F. Aige starkte Organisation und eines den Klein-
ege eiten es se ic en rep ow

und seiner spateren Onsteih gartnern. relative Rechtssicherheit bieten-
des Klemgartengesetzes unvorstellbar ge-

Der Einussbereich des Bezirksverbandes w¢S¢n_

;‘:.°‘;‘;‘:1i.";.£:::;‘;r;‘.:=.:§:'*:.‘:*.i;t:;::;::: 1- 1-» G-W
Vereine'

lee und bis hinein nach Johannisthal. ' .
,,Blumenhain“

Die ilbrigen Ortsteile Treptows, verwaltete ”G01dw¢id¢“
der Bezirksverband ,,Treptow-Sild-Ost“. ”](umm¢1-See“

Uber den Bezirksverband ,,Treptow-Siid- ”]_,ang¢ Gm-ke“_

Ost“ liegen kaum Unterlagen vor, so dass

eine exakte Abgrenzung der Einussberei-
che nicht mehr nachvollziehbar ist.
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Gestrkt durch die Kleingartenordnung, ,,Reichsverband der Kleingartenvereine
den Zustrom immer neuer Mitglieder und Deutschlands“ zusammen.

21¢ .Er:ft:nml§’ dasiarile gewéaglungb deg Damit entstand cine starke Organisation

zu:mDurcghgtillilrjlzndser K‘:ing€iT'mer‘ite:ls- aufnational“ Ebene'

sen bendtigt, fand in Berlin-Neuklln am Seine" sitl ham d¢1' Vbd, Z11 d¢$$¢l1

08. Mai 1921 der 1. Kleingirtnertag statt. V0l’$ilZ¢I1d¢n <1" K1¢iI185I'm¢1’ta8 Alwi"
1 B Bielefeld whlte, in Berlin.

~
_ |. ,

1- 1,._- ~.. .1_

'- e.
:4» i K "- i‘ 4'

,' 0* 0 ‘We = .3., ‘r-1? I . ~ ,_ P1 ',
L ~ ~ - _ ,‘ . .3. . .~, .~ Xi __ ' * = “-8- r-,§L..e.:,\;"<: --' _. q

.‘ 1 -“IQ -I __| _

. _'- -.
- - ;-’--003;"; 1% I iv"

Die Vereinigung des Zentralverbandes der ! T-*7‘ ' 0‘ ' i ‘I *--T ,_" U

Kleingartenvereine Deutschlands mit sei- *‘7“9““9“‘““““2-~7““"9“““““9“"4-a“9‘“"92'
nen 60.000 Mitgliedem mit dem Zentral- Die Gmndung des Reichsverbandes log
verband der Arbeiter- und Schrebergrten die emeute Verandemng des Namens der

mit 130000 Mitgliedem s°w'e klemerer Berliner Kleingartenorganisation in ,,Gau-

V°r°i"ig“"ge" mit insgesamt 40000 Mn" verband Gro-Berlin im Reichsverband
gliedemw verhinderte“ ab" grog‘: Mei" der Kleingartenvereine Deutschlands““/
nungsverschiedenheiten. Dies blieb dem 2. nach sich, was zwangslaug auch die Am

meingrmenag vorbehalten’ der am 14' derung der Namen der Bezirksverbinde in
August 1921 in Bremen stattfand. Berlin bedeutem

Auf dieser historischen Tagung schlossen Die new verbandszeimng erschien ab so_

sich die Kleingiirtnervereinigungen zum fort umer dem Namen ,Neue Zeitschrm

ir Kleingartenwesen“.

**fiiik

MD

-
.‘Die flahudu ldcouulandu dew Qa/duwudu )autocMando“ e.‘U.
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3.3. Das Kleingartenwesen in Treptow nach der Grlindung des Reichsverbandes der
Kleingartenvereine Deutschlands

Das nach der Grlindung des Reichsverban- festgelegt, dass grundstzlich kein Verein
des der Kleingartenvereine Deutschlands die Gemeinntitzigkeit erhalt, der nicht dem
folgende Jahr diente in der Hauptsache Reichsverband der Kleinganenvereine
seinem inneren Auibau. Seine Grndung Deutschlands angehort.
und die Herausbildung seiner notwendigen

- - -

M ten ?m msemmg er emga.r' net. Der Wert des Geldes sank taglich. Fiirten' und Klempachtlandordnung men m ein Kilo Roggenbrot das im Oktober 1922
den zwanzlgef Jame.“ zu emem gewamgen noch 23,19 Mark gekostet hatte, musste imA“fs°h“'““g ““ K'°“‘g“"°‘“"°s°“- Juli 1923 bereits 2 000 - M im September
Diese Jahre waren auch ir die Treptower 3,§ Mi"i°"°" Mark und im Okmb" 480Klomgm-tonbowogung omo boooutsamo M1ll1onen Mark bezahit werden. Bevor amZoit Die Klomgm-tonoho im Bezirk bo_ 15. November 1923 m1t der Emlhrung dertmg 1920 330 ha, die 3309 Kleingrmcr Rentemnark ( RM ) die Ination beendet
nutzten."/ Den in Treptow in den letzten W313 betmg d°YG°8°11W°1‘t ifeinen D0113!
beiden Jahren entstandenen zahlreichen 43 Bi“i°"°" Mark-
neue Kleingaftenanlagen f°l8t° 1922 die Trotz dieser insgesamt schlechten Lebens-Gidllg der Vereinei bedingungen, oder gerade deswegen, war,,I-ifldmlal“ der Wunsch nach einen Kleingarten un-,,Ff0h5iI1“ gebrochen. In Treptow grilndeten sich
»Kv9l<u<=ksh=im II“- 1923/1924 die Vereine:
Neben dieser erfreulichen Entwicklung »B°d°"TFf°m1“
sahen sich die Kleingartner aber auch mit »G°mmhch°5 Helm“
zahlreichen Kilndigungen ganzer Kleingar- »Ratha“$ TY°Pt°W“
tenanlagen konfrontiert, was wiederum »T¢lt°“'ka"al I“-
allch Auswilngen auf die nalielle Der Berliner Gauverband hatte inzwischen
Belasmns der Ieinsner ham Im 899- 43.000 registrierte Mitglieder. Als Anlei-tember 1922 sollten die Vereine 5,00 M tong und Information mt die ootrgohioho
Pl'° Mitglied an den Belifksverband ab1h' Anzahl von Kleingartenfunktionaren er-ren, ,,...um die Prozesskosten ir die vielen sohion ab 25_ November 1923 das Mimi-
Raumungsklagen aufbringen ...“‘°/ zu k6n- hmgsolatt ”](|oingm-toowoohtq

mm Da offensichtlich immer wieder die Lau-
Am 20- Mai 1923 mhne der R°'°h$"°T' ben ungenehmigte bauliche Vernderungen
band in Effll $311511 3- Kleinginnemlg erfuhren, gab es Arger mit der Baupolizeidurch, auf dem sich der Verband erstmals von Tromow_ Um im Into,-osso do; giohe_
ein‘? "°"° Sammg gab und Zum "cue" E13" rung der Kolonien die Einsicht bei denI611 V0l'SilZ6nd6n HCiIll’iCh FGISICT Kleingrtnenl zu wecken, dass der Bau und
Die Bedelmmg dies" Taglmg def Klein‘ die Veranderung der Lauben olme baupoli-85"“? 5°81 b°$°I1d¢l'$ dafin» (1355 "°" mm zeiliche Genehmigung verboten ist, nah-ab der Reichsverband allein als gemeinni1t- moo dioso problomo in don Mitgliodorvor.
Zige SPitZ°"°F8al1i$ati°" auf dem Gebiet sammlungen der Vereine einen zentralendes Kleingartenwesens anerkannt war, und Platz om
wer ihm als Untergliederung angehorte,

..
bekam ohne Antrag ebenfalls die gemein- gm 1?‘ Mag 192:) ergolgte fit" gb°'Sa"g-

1ten auve an es m a semenntitz1 e Anerkemiun . es a _g g Aufgaben 1n den neuen ,,Provinzialver-
Pm-13°" ging 5°83!‘ "Och cine" S¢hl'i“ Wei" band Gro-Berlin im Reichsverband der
¢°f- In cine!‘ V°YWal"1"8$°1'dm1"8 ”/ War Kleingartenvereine Deutschlands“.
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Damit verbunden war die Einbeziehung Der 4. Kleingrtnertag fand vom 30. Mai
der noch abseits stehenden Vereine und bis l. Juni 1925 in Mnchen statt. Die
Organisationen der unterschiedlichsten Dauer von drei Tagen zeigt, welche Bedeu-

Herkun. Eine Ausnahme bildeten noch tung die Kleingartentage ir die Entwick-
immer die Rot-Kreuz-Vereine.

Ftlr die Bezirksverbnde nderte sich hier-

lung der Kleingartenbewegung mittlerwei-
le erreicht hatten. Insbesondere war es ge-

- - boten den Vorstnden der Vereine Ar-
dutch mchts grundlegendes. Am 10. April . ’ . . . . .

- - - beltsmateriahen ir ihre Ttigkeit zur Ver-
1924 erfolgte dle Reglsmemng des ”Be l g zu stellen, um ein einheitliches
zirksverbandes Neukolln-Treptow“ als Teil
des Provinzialverbandes GroB-Berlin des

Reichsverbandes der Kleingartenvereine
Deutschlands beim AmtsgerichtNeuk6lh1.

1924 war lr die Treptower Kleingrtner
ein kmpferisches Jahr. An der Parkstrasse,
der Neuen Krugallee und der Baumschu-
lenstrasse sollten die Kleingartenanlagen
lr den Wohnungsbau gerumt werden. Es

kam zu einer der groten und bekanntesten
Protestversammlung die in ,,Richters
ParkschloB“ in der Parkstrae stattfand.
Die rund 2.000 Teilnehmer verabschiede-
ten eine Protestresolution, die sich nicht
nur ,, gegen die brutale und unsoziale
Zerstorung von Erholungssttten ir die
werkttige Bevolkenmg, sondem auch
gegen die Zerstorung von Wohnsttten, die
mit behordlicher Genehmigung und Unter-
stiltzung errichtet wurden ...“ “/ richtete.

‘WI

Kleingattemvadyt
51111: 4. Kzidysiltingrtazttag

h

meuapa, Dagjhu 19:5. 0

8'1"
Vorgehen im Reichsverband gewhrleisten
zu konnen. Dem Rechnung tragend gab der
Reichsverband Werbeschrien heraus, wie
- ,,Schaf Kleingrten“,
- ,,Jugendpege, eine wichtige Aufgabe

der Kleingartenbewegung“,
- ,,Kleingartenrecht - Seine Anwendung

und Fortbildung“,
- ,,Kleingartenmter und Kleingrtnerrte“,
- ,,Zur Lage des deutschen Kleingarten-

baus“,
- ,,Drei Vortrge ber Kleingartenwesen“,
- ,,Kleingartenbauausstellungen“.
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Zu einer groBen Demonstration der Klein-
grtner zum Richardplatz kam es am 6.

5Mm““s‘“@m"» ' September 1925. An dieser Demonstration

“""4"qw°“u"""""""‘“" beteiligten sich auch die Mehizahl der
Treptower Vereine.
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Hauptforderungspunkte waren die Schaf- nung, nach der u.a. jede Kolonie eine Ver-
fung von Dauerkleingartenanlagen und der tretung oder einen Volstand zu bestimmen
Kampf gegen die Auiebung der erst 1919 hatte.
beschlossenen Kleingarten- und Klein-
pachtlandordnung.

Da in den Anfangsjahren des Bestehens
von Kleingartenkolonien die Mitglied- JULI I Aucurr
schaft im Verband nicht zwingend vorge- A"R‘“"“=
schrieben war und auch die Vereine dem 1

Verband der bei- und wieder austraten, 1

richtete der Bezirksverband Neuk6lln-
Treptow am 13. Oktober 1925 an alle bis
dahin nicht organisierten Vereine die
schriliche Aufforderung, dass sie ab so-
fort zum Bezirksverband gehbren. Damit ‘

verbunden war die Forderung nach einer
formellen Beitrittserkliirung."/

. . i
Es 8_"n"d°‘° 5'°h 4°‘ Vmmi z|:rrsc|-|n|r'r FUIR ans cz-
,,He1matsch0lle“_ nun: KLIINCARTINWIZSIN

In den Pachtvertrgen von 1925 war fest-
gelegt, dass vor der Errichtung von Bau- Jitelllalt do! Jucawgau dn zauawc ,,.7CldlgwIlw-

lichkeiten der Vorstand in Kenntnis zu W=*¢“¢“M5--7W~0i~*W¢0

setzen sei. Dieser hatte ber die Einholung ”[)er Kleinggrmef‘ verentlichte 1927

¢il1¢T ba11P°liZ°i1i°h°" G°"°hmi8'm8 Z11 die projektierten Dauerkleingartenchen
entSChCidCn. BCi Cil'lCl' dCl' Par" Berlins’ wonach in Treptow:

Zellc bcswnd Ansrmwh wf eim Ems¢h- - 40,0 ha beiderseits derG6rlitzerBahn in
diglmg 11111‘, Welm diese def La11d¢i8°11m' Treptow und Baumschulenweg,
mer freiwillig zahlte oder das Gericht eine - 25,5 ha zwischen Kgpenicker Landsn-age

Entschdigung festlegte. In diese Zeit fal- und der Nwen Kmgauee’
ICU auch VOH - 1,3 ha am Dammwgg, Ecke Neue Kfug-
missionen in den Vereinen. anee,

1926 sollten in Treptow die von 100 ' 0,5 113 Himergelande der B3“m5°h“l°"'
Kleingrtnem dauemd besiedelten Kolo- sme»
nien ,,Immestal“, ,,Immeshain“ und ”R¢h- - 3,8 ha Gelnde an der Westselte des Dau-

berge“ berumt werden. Dagegen versam- erwaldes Kmigsheide’
melten sich arn 10. August 1926 etwa ‘ L9 ha Gelande an der H°hmm$'mB°-
1.000 Kleingrtner und erhoben schrfsten ' 14,3 ha G¢|511d¢ 5$l°h def K5m85h°l
Protest gegen die Verdrngung der in den dc 50/ v°Y8°5¢h°" Ware"-

Kolonicn Wohnenden. zur Zeit W<>hnIms$- Am 15. Dezember 1927 stellte der Magist-
l°$°" Zahlreidlen K1°i"851'm°1'- rat insgesamt 1.991 ha unbebautes Land

Es grtlndeten sich in Treptow die Vereine: ml 10 Jab" 1'" Nutllmg 31$ Kl°i"8a1't°"'
,,Am Hederichweg“ land ll" Vel'18\m8-

»H°lm“1$tal“ Neu grllndete sich die Kolonie:
»S°nn°mhal“ ,,Treidelweg“.
99S l“' - - -

preeta Unter dem Emdruck der gewaltigen Klem-
Auf dem 5- Kleillgimleag "1 Frank" gartenbewegung, der Reichsverband hatte
furt/Main am 30. und 31. Juli 1927 be- 1913 ingesamt 33 pl-(MHZ- bzw_ Regie-
schloss der ,,Reichsverband der Kleingar- rungs- und Landesverbgnde, die sich ans

tenvmine Deutschlands“ elm Ga"°"°1'd' 3.559 Vereinen zusammensetzten, fand in
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Breslau am 28. und 29. Juli 1928 der 6. Im Gefolge der durch den schwarzen Frei-
Kleingirtnertag statt. tag am 29. Oktober 1929 an der New Yor-

ker B6rse ausgelésten Weltwirtschaskrise
Die Gesamtmitgliedeizahl des Verbandes 929 b.

- - stieg in Berlin von Dezember l 1s

b°"“g 414915’ d“"°“ 392'}? g“tg"°d°' Oktober 1930 01¢ Zahl der Arbeitslosen

mi‘ ““d 22357 Mitg“°d°' ° ° ““°“' von 271.330 auf armahemd 450.000. Diese

I
Qctiften best Sieidpeberbanba
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' Krise hatte auch Auswirkungen auf die
Treptower Kleingrtner, da nahezu alle
durch Lohnkilrzungen, Streich1mg von
Sozialleistungen und vor allem durch Mas-
senentlassungen direkt betroffen waren.

Die Wohnverhaltnisse ir die Bevlkerung
waren katastrophal. Eine Erhebung des

Provinzialverbandes Berlin ber die Wob-
nungsgr6Be der Kleingartner ermittelte,
dass 1929 Treptow 5,0 % der Bevélkerung
in der Laube, 49,5 % in einer l—l'/1 Raum-
Wohnung und 38,0 % in einer 2-2'/1
Raum-Wohnung lebten.”/

Nachdem der Provinzialverband immer
wieder die Forderung nach Dauerkleingr-
ten erhob, gab der Magistrat eine grand-
stzliche Stellungnahme zu Dauerkleingar-
ten ab, in der es u.a. hieB: ,,In der Lehre
des modemen Stiidtebaues spielt der

Der Verwaltungsbericht des Bezirksamtes Kleingm-ten my die G]-ostdtgr 315 Er.

TT°Pt°W Wies n 1923 insgesamt 3-500 ganzung der Parks und Freiachen eine
P8l'ZCll€I‘l auf 383 ha 81.18. D61‘ Afllll d¢l' groe RQ]le_ E5 wifd allgemein anefkannt,

landeseigenen Flache betrug 210 ha, 116 dass Kleingal-ten n» die E;-holung der

ha Ware im Besill V01! Private“ Eig¢n1- Grostadter dauemd erhalten bleiben mils-

mem. Wegen der zunehmenden Bebauung sen“.”/ Am 19. September 1929 beschloss

mussten in den Zwaligel‘ Jahfe View der Magistrat, l.359,6 ha Land lr Danet-

Parzellen gerumt Werdm Durch neue kolonien auf 10 Jahre bereitzustellen. Auch
Kolonien und Teilung von gr0Ben Pa1Z¢l- wenn die Bezeichnung ,,Dauer“ nicht in
len konnte aber ein Ausgleich geschaffen Ubereinstimmung mit ,,1() Jam-e“ stand,

werden."/ Es grilndeten sich die Kleingar- war es aber ir die Kleingartenentwicklung
tenvereine: Berlins ein Fortschritt."/
,,Am Adlergestell“

"Am Falk-enberg“ Felsenfest“
”F0rtschmt ' ,:,Lerchenh6he“.

E," lg§:';if:‘:e;:gisépgrxtgzgliig uda" 1929 verlgte Berlin ber 5.700 ha Klein-

die Herausgabe von Werbeschrien durch gartenache’ woven orgamslerte. Klein-

1929 grllndeten sich die Vereine:

girtner 2 982 ha nutzten Der Bez1rksver-
den Reichsverband weiter zu ihren und zu ' '“
intensivieren. Filr die Arbeit der Chronis- :3“: .”I;%l:)k06lln'T:ip:w Iozwagete 293

1 'st dabe' das 11 fr 21 Geschichte des a °‘ '. mg“ ° °“ ‘g'° °"‘ ‘“‘en 1 1 e
. ”- . der Bezirksverband ,,Treptow-Sild-Ost“

Reichsverbandes der Klemganenvereme 159 ha bei ins esamt 3 366 istrierten

Deutschlands“ von besonderer Bedeutung. . . 5, g ' g
Mitgliedem. /
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3.4. Die Kleingartenbewegung Treptows in der Zeit der Weltwirtschaftskrise

Fr die Vereine des ,,K6nigsheideblocks“ Aulierdem fand im Stadtbezirk Treptow
wire das Jahr 1930 beinahe das Ende des eine Kleintierausstellung statt.

Kl°i"g‘““°"“ g°‘”°“‘°“- Bereits im April 1930 infonnierte der Be-
Die Girtnerei Spth parzellierte das ge- zirksvorstand ,,Neuk6lln-Treptow“ seine

samte Gelnde, um es als Siedlungs- Mitglieder dariiber, dass die Vereine zu
grundstilcke zu vermarkten. Angedacht Gruppen zusammengefasst werden sollen.
war zudem eine Bahnverbindung zwischen Kleinere Vereine sollten sich zusammen-
Schbneweide und Rudow mit einem Gt1- bzw. gr6Bcren Vereinen anschlieBen.

‘°"’“'“‘h°f *‘“f “°“‘ G°‘ff‘}§‘° “°’ K1°"‘g“' Weil offensichtlich die Rume in der
‘°“a“'”g° »N°“'S°°'““d - ’ Bhmischen StraBe nicht allen Anforde-
Die Umsetzung dieses Planes erfolgte aber rungen geniigten, fanden die Sitzungen des

nur westlich der Joharmisthaler Chaussee Bezirksvorstandes ab Dezember 1930 im
und der Bau der Bqhnlinie erfolgte nicht. Gewerkschaftshaus am Engeldamm statt.

Dam“ konme das Ubeeben der meisten Den Vereinen el es immer schwerer gr6-
Kolonien zwischen Knigsheideweg und Bere Feste zu organisieren und dm_chzu1h_

Teltowkanal gesichen wade“ ren. Einerseits verbot das Gastst%ittenge-

Nach dem Ttigkeitsbericht des Provinzi- setz, alkoholische Getrnke unter freiem
alverbandes ir das Jahr 1930 betrug das Himmel auszuschenken, um ,,Schl5gereien

Durchschnittsalter der 66.750 Mitglieder zu venneiden“. Andererseits elen bei
49,6 Jahre und die durchschnittliche Mit- Gartenfesten alle mbglichen Steuem, wie
gliedschaft im Verein 9,8 Jahre. Vergngungssteuer, Tombolasteuer etc. an.

Auch wenn diese Statistik nur ca. die H5lf- Hinzu kam die Ungleichbehandlung der

te der Kleingéinner erfasste, kann man dar- Kleingartenvereine durch die Steuermter,

aus ableiten, dass viele Vereine schon 10 die z.B. die Jugendfeiem der Vereine vom
Jahre und linger bestanden. Roten Kreuz nicht mit Steuern belegten.

Im gleichen Jahr mussten im Zustndig- Auch, dass die Brauereien den Kleingar-
keitsbereich der Bezirksverbnde ,,Neu- tenanlagen ir ihre Feste keine Gartemn6-
k6lln-Treptow“ 9,2 ha und ,,Treptow Stid- bel mehr leihweise zur Verigung stellten,

Ost“ 8,3 ha gerumt werden. Die Gesamt- sondem der Wirtschaftsgesellschaft des

che der in Berlin zu riiumenden Grten Provinzialverbandes zum Kauf anboten,

betrug 63,2 ha. Bei einer angenommenen belastete die Vereine fmanziell zustzlich.

::c::_::'tg:h;n,[I;::f)l:ng:nB; Der Provmz1alverband“geiiv!ihrte dem Ver-
585 Pmellen. em ,,Am Adlergestell em Darlehen von

l.250,- RM. Offensichtlich sollte so dem

Dennoch stiegen, auf Grund von Neuver- zwei Jahre zuvor gegrllndeten Verein bei
pachtungen und Paizellenteilungen, die der weiteren Erschlieliung der Kleingar-
Mitgliederzahlen. tenanlage nanziell geholfen werden.

Im Bezirksverband ,,Neuk6lln-Treptow“ Der Bezirksverband ,,Treptow Stid-Ost“
konnten 264.650 m’ und im Bezirksver- kam in die Kritik, weil er es versiumt hatte

band ,,Treptow Sild-Ost“ l0.923m’ Klein- die Ubersicht ber die zahlungsriickstndb
gartenland an neue Parzellanten verpachtet gen Vereine zu melden.”/

werdem Im Stadtbezirk Treptow grilndeten sich
Der Bezirksverband ,,Treptow Sd-Ost“ 1930 die Vereine
lhrte 1930 eine Blumenschau durch. ,,Antons Ruh“

,,Einigkeit II“.
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Auf dem Spth-Gelnde in Britz siedelte 1931 gehbrten dem Provinzialverband Ber-
sich die neu entstandene Landpacht- und lin 899 Vereine mit 69.701 Mitgliedem,
Erwerbsgenossenscha des Provinzia1ver- dem ,,Verband der Arbeitergrten vom
bandes an. Sie sollte preisgnstige Lnde- Roten Kreuz“ 90 Vereine mit 9.762 Mit-
reien aucaufen oder pachten und ir neue gliedem und dem ,,Deutschen Bund der

Kolonien zurVerlgung stellen. Vereine lr naturgeme Heil- und Le-

Am Jahreseqde Q31 erreichte die wFlt_ :enswei5s;e“ 73 Vereine mit 6.608 Mitglie-

wirtschasknse ihren Hdhepunkt. Viele em an‘ I
Betriebe meldeten Konkurs an, die Ber1i- Am 19. Juni 1931 nahm der Provinzialver-

ner Verkehrsgesellscha legte 15 StraBen- band als 17. Mitglied den Bezirksverband

bahnlinien still. ,,Heim und Garten e.V.“, die so genannte

In einer Verordnung von 1931 verigte der Heiga’ mit 156 Mitgliedem auf'

Reichsprsident die ,,Bereitstel1ung von Der Bezirksvorstand ,,Neuk6lh1-Treptow“

Kleingrten irErwerbslose“."/ verlegte 1931 seinen Sitz in die Pt1ger-

Damit konnte zwar in Treptow die R§u- stme 27'
mung von Parzellen zu Gunsten des Woh- Die Eigentumsverhltnisse des von den

nungsbaus nicht aufgehalten, aber die Berliner Kleingirtnem genutzten Pacht1a.n-

rechtlichen Grundlagen dalr geschaffen des teilten sich auf in:

werden, geeignetes Land lr die Parzellie- 130 ha Gemeindeverwaltung

rung zur Verlgung zu stellen. 1.325 ha Staatsverwaltung

Die Verordnung stellte an die Nutzer die- Ea lgivatbesitz
ser Paizellen als einzige Anforderung, da- ' a esamt

ir ,, ...geeignet zu sein und eine bestimmte Durch den verstrkten Wohnungsbau, ins-

Zeit am Aufschluss des Gelindes mitzuar- besondere zur Weiterlhrung der Randbe-

beiten“. Wie emst es um die Bereitstellung bauung der gr6Beren Straen sank die

KL): Kléiggagtenland beste11tRwarl; zlfigt sich 1(1C1I11g9§;';I1€f1f§(;1;8gt€:I1I:olZtB Flche in Trep-

'n, s er eingesetzte eic s ommis- tow au a. /

:1:rF<;(;§1a;"d:1¢l<:i'::I1l:nh12:It:§,<;is;$::1t;Et:::
gggeachtet dessen grllndete sich die Ver-

rei zuzuihren. '
H ‘S

Unter dem Eindruck der Weltwirtschafts- "So;:s::Su:g1
krise fand der 8. Kleingirtnertag am 30. ”“l,)ald,ieden H“
und 31. Mai 1931 in Hannover statt.

Am 15. Februar 1932 waren 615.168 Ber-

D" V°'ba"ds“‘g “°' °i“° ml‘ "°“ Th°' liner und damit jeder dritte Erwerbsihi e
men errterte, um die Lage der Kleingrt- arbeitslos g ’

ner zu lindem, offenbarte schon, dass sich
am politischen Horizont bereits dstere Mit dem Begin" des Allmbahllballs in
Wolken gebildet hatten, die auch den Idea- D°"t$°hla11d k°""t° das W¢it°1'° Ansteigen

lismus der Kleingrtner bedrohen sollten. def Al'b¢it$l°$°l1Zahl°l1 8¢$t°PPt Wade"-
, . . . Ende Dezember betrug die Arbeitslosen-

ggearltdeten slch In dlesem Jam zahl in Berlin abet immer noch 529.839.

,,Er1engrund“
,,Heide am Wasser“.
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3.5. Das Kleingartenwesen unter den Bedingungen der Gleichschaltung

Mit der Machtergreifung des Nationalsozi- Nach dieser Vorgabe mussten die Vereine
alismus im Jahre 1933 blieb der Kleingar- bis zum 22. und die Ortsverbiinde bis zum
tenorganisation die sofortige Auésung 26. Mai 1933 sowie der Provinzialverband
erspart. Im Gegenteil. Eine ganze Reihe bis zum 1. Juni 1933 Mitgliederversamm-
Organisationen wie, der Siedlerbund, der lungen durchihren °'/ und die erforderli-
Reichsbund der Kleintierziichter u.a., die chen Anderungen und Erganzungen in den

ihre Eigenstndigkeit verloren, wurden ihr Satzungen beschlieBen.

zugeordpet’ womit die Kleingnnerorganb Der Bezirksverband ,,Treptow Stid-Ost“
salon eme Auvemmg much‘ nahm am 19. Juni 1933 alle Kleingarten-
Offensichtliches Anliegen war es, die Er- vereine in den Reichsverband auf. Damit
nhrungsbasis zu verbessem bzw. zu erhal- war der Weg lr eine zentrale Einuss-
ten. Beleg dalr ist, dass man mit dem nahme auf alle Kleingartner des Bezirks-
Bauerntum ahnlich verfuhr. Schlagzeilen verbandes frei."/
wie Die Lehre von Blut und Boden als -

a as D a V

W
”N°rdisch denken heist auf Gedeih und mussten die Kleingartenschiedsgerichte bei
Verderb mit dem Boden verbunden zu - - - -

. . . . . . d Kl l 19
sem“, zelgen, dass die Klemgartner 111 die T;?igk$negi:1;ttZ?f'eI:tem lm Jul 33 ‘hm
,,Erzeugungs- und Ernahrungsschlacht“
einbezogen werden $Qllten_ dem ill dCI' FCStSChI'i Zllm bCVOl'StC-

Es ist davon auszugehen, dass dieser Pro- :_;?ie:ikl:le::$l2el;§eayr$;nav%/irallggslrggx:
zess sich ohne Anwendung von drak0ni- net und der neuéstaatu kgn erstmals ein

schen Magnahmen erfolgm Gffentliches Bekenntnis zum Nationalsozi-

Beleg dalr ist, dass in der Marzausgabe alismus aus Kleingiirtnerkreisen. Die
der ,,Kleingartenwacht“, neben der Einla- Kleingrtner sollten sich nicht nur freudig

dimg zum 9. Reichsldeingirtnertag und und auichtig gleichschalten, sondem mit
dessen Tagesordnung, die sich in nichts aller Tatkraft und mit heier Liebe bem-

von denen vorangegangener Tagungen hen, die Kleingrten nutzbringend zu

unterschied, auch ein lngerer Artikel von bebauen und zugleich sch6n zu gestalten,

Heinrich F6rster abgedruckt war, in dem er sie zu einem Hort der Familie zu machen

mit keinem Wort auf die bereits erfolgte und auf diese Weise auch ihren Anteil zur

Machtergreifung einging. Gesundung des deutschen Volkes an Leib

Am 12. Mirl 1933 fand letztmalig in Trep- ““d S°°1° b°"““ag°“'“’
tow die Wahl einer Bezirksversammlung Mit dem 9. (andere Quellen nennen ihn 1.)

statt. Die Stadtverordnetenversammlung Reichskleingrtnertag am 29. Juli 1933

trat aber nur noch am 24. Mai und am 28. in Nilmberg, begann die Ara des National-
Juni 1933 zu Sitzungen zusammen. sozialismus auf dem Gebiet des Kleingar-

- - . tenwesens. Ohne Mitspracherecht der
Em dle Glel:hSch2l_mh2§- ?;g3KlIE:1r%?1rZn 430.000 Mitglieder des Reichsverbandes,

ewegung ga am 1 y
tag im Namen des Hauptvorstandes des zrfolgtgfglextgldu :1 ”:]eeiicI:!;:'::_

. . . er g
,,Re1chsverbande§ der Kieingartenvereine D ts bl d .v.“ d. B it.
Deutschlands“ emen detaillnerten Termm- cu an s e ..’ W8? le ese ‘gun

I n, d- f ll Ebe rf d 1- der bislang tradmonsrelchen demokrat|-
an e a ne or er - . .

Eben Mitglgedezegaalmlungeg vi” I schen Strukturen 1m Klemgartenwesen zur
' Folge hatte.
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Als Reichsbundlhrer emannte das Amt - der ,,Ortsgruppenvereins1hrer“ sich nur
ir Agrarpolitik der Reichsleitung der noch an den Vorsitzenden des Vereins al-
NSDAP Hans Kammler. Ihm zur Seite lein hilt;
stand beratend ein ,,Ft1hrerring“. Die ge- - es ktlnftig keine 2. Vorsitzende gibt;
schilichen und fachlichen Aufgaben ob- - die Ausgaben des Vereins der Kontrolle
lagen dem Geschftslhrer imd dem Fach- des Verbandes durch zwei Revisoren un-
schaslhrer. Den Ftlhrerring und die terworfen werden;
Fachscha leitete Hermann Steinhaus. - alle Entscheidungen knig vom Vorsit-

- . - zenden allein getroffen werden;

Aglsne d‘:‘e”K1l;gga:;nYafg:iner§3:Z: - alle Beschwerden direkt beim Vorsitzen-

:nd lgl\e?:sieIller“ als ofzzielles Fgchblatt den anzubringen sind;
di bisheri en Vereinsfahnen nicht mehr. - e g

des Relchsbund“ gehisst werden dilrfen. Bei entsprechenden

Di‘? K°"$°q11¢nZ aus der V°nZ°8°"°T1 Um- Anliissen die ,,Reichsfahne“ oder die ,,Ha-
bildung war die Umbenennung des Provin- ](en]q'euZfahne“ ode; beide zusammen zu

zialverbandes Berlin in ,,Provinzgruppe hissen 5ind_“/

Berlin Brandenburg und Grenzmark . . . .

der kleingiirtner und Kleinsiedler Disengbgmgg;GJ:g::f?$u::£“":rfoFe'
Z11‘ ve an ,, e p gte

gf;:‘°::““d’U°'1'“l.Afn:°":gg§‘gZ;';_ am 27. Oktober 1933 in Beckers Festslen
r eser n rgie e g

we H-S
In den Berliner Bezirken erfolgte die Um- sinm des § 26 des BGB ___“ 61/ und die

bildlmg dc!‘ B°Zi1'k$V°1'b5"d¢ in StadtST11P' Vereine ,, in der Vereinsregistersache
pen. Die Treptower Kleingrtner Wafer! in als nicht mehr bestehend von Amts wegen
den beiden eigenstindigen Stadtgruppen g¢|55¢h¢“_°*/

”Neuk6un'Trept°w“ ( km-lzeitig erfolgte Mit d r Gleichschaltun aller Klein atten-
- - 6 8 8

fe. Agifrederzngiljegn 4'32; ZFCZSEEET vereine erfolgte auch eine strukturelle Um-
digé:g”Su$t;_nuppe.‘ 6,, § und ”.ll.§eptow_ bnldung. Die Vereme der Stadtgrunpen,

sud_0st“ organisiem waren min zum gr6Bten Tell nach temt0r1-
alen Gesnchtspunkten in Blocks zusammen

Der V°“Z"8 der Gleichschalmng in den gefasst. Innerhalb der Blocks bezeichnete
Kleingartenvereinen erfolgte offensichtlich man die verging als Ab[ei]ungen_

im September 1933' so foiderte (‘jg -Stadp Die Stadtgruppe ,,Neuk6lln-Treptow“ hatte

gmppe -”T!¥pltow-Ear?-lcist ?en zmsgap 28 Blcke und 19 Einzelvereine Tremo-
tenverein ,, e tow a “ au , am . ep- . . .'

V aren Bestandteil dieser Neu-
tember eine auerordentliche Mitglieder- ereinelrl
versammlung durchzulhren, um die vor- 6 “er B 6c e‘

gegebenen Anweisungen den Mitgliedem So am ,,Dammweg“ im Block l die Verei-
bekannt zu geben. ne ,,Einsamkeit“ und ,,Kuckucksheim I“
Dabei ging es damm dass oder im Block 2 die Vereine ,,Vogelsang

.’ . . . . . W ide“.
- ab sofort der Verem 1m nat1onalsoz1al1st1- H und "Gram e

schen Sinne und nach dem Ftlhrerprinzip Im Unterpachtvenrag der ,,Provinzgruppe

zu leiten ist; Berlin-Brandenburg und Grenzmark der

- in Versammlungen Debatten klinig zu Kleingrtner e.V.“ im ,,Reichsbund der
unterbleiben haben; Kleingrtner und Kleinsiedler Deutsch-

- die Satzimg des Vereins nur insofem in lands“ musste der Unterpchter die §§ 10

Kraft bleiben darf, als sie den Anordnun- und ll anerkennen, in denen formuliert
gen und Bestimmungen des ,,Reichsbun- war, der ,, Pchter versichert ausdrilck-

des“ nicht zuwiderlu; lich, dass er nicht staatsfeindlich eingestellt
ist.“ Bei Nachweis der staatsfeindlichen
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Einstellung erfolgte die istlose Kt1ndi- das Recht, neben der Pacht ein weiteres
gung ohne Schadensersatzansprllche. Entgelt lr die stndige Benutzung der
W - h- B das h- - my h d Laube zu Wohnzweclfen zu verlangen. "I

enter 1e es s er msnc 1c er
’- ” Auf der Grundlage dleses Gesetzes etho-

Beagglmg semer Laube den Anordnun b h . T b 1. J 1. 1935 d.
d and Stad mhre en auc m reptow a un 1e

gen. es-zus B ‘gin ntg;-lgpznieistg Verpchter von den Dauerbewohnem
zw sennes eau

wel_de_.. 69/ gm g Wohnlaubenentgelt.

Es grllndete sich in Treptow der Verein:
,,Formosa“.

Zum 1. Januar 1934 betrug der Mitglieder-
bestand im Reichsbund 626.252 Kleingrt-
ner und 37.000 Kleinsiedler.

Zum gleichen Termin trat eine nanzielle
Regelung in Kra, die den Kleingrtnern
eine 50%ige Fahrpreisennigung lr
Bahnfahrten bis 50 Kilometer gewihrte.
Diese Regelung galt ir alle Kleingrtner
rnit einer Pa1zellengr6Be von 200 bis 5.000
m’ und deren im Haushalt lebenden Ange
h6rigen.’°/"/ .

Es griindete sich der Verein:
,,Alte Sternwarte“. '
Am 19. Januar 1935 erging die Weisung an

die Vereine, dass die Aufnahme neuer

Mitglieder von der Vorlage eines polizeili-
cben Ftihrungszeugnisses abhéngig zu ma-
chen sei. Kranke und ilberalterte Personen

sollten auch nicht mehr aufgenommen wer-
den.”/ mum4“ ,,n¢¢.m4» mum .7(ldng&d‘na“

Um den Einuss der nationalsozialisti- Im Juli 1935 fad "Flt" L°i"m8 des dumb
schen auf auc Kleingmmer zu dell R6iChSb8l1Crl11hI'61' CiIlg6S6lZl6l1

erhalten, mussten sich die rund 16.000 R°i°h$b1md1h1'°1' Hans Kaiser def 2-

bisher ,,freien“ Kleingrtner, darunter die Kl¢ill85l'm°l" "lid Si¢dl¢l'¢a8 "1 Brawl"
3.400 Berliner Reichsbahnkleinlandwirte schweis start-

mld di° 5-400 Kleingirm "°m R°t°n Dieser Reichskleingrtnertag diente ledig-
Kfeul def PF°Vi11Z81'"PP° Bmi" a"$°hli¢' lich der Entgegennahme von Berichten und
Ben, die nun weit ber 100.000 Kleingrt- V0111-agen, Vortrge, wie ,,Die emhrungs-

"er m “ch "°1'°m'Ste-n/ Pufch d1°s° Z_“' politische Bedeutung der deutschen Klein-
lhrung wuchs dxe Mltglnederzahl 1m gm-mer_ und Kleinsiedlerbewegung“, zeig_

Reichsbund auf 787.124 Kleingrtner und ten abet schon, wohin sich das Kleingar.

99-445 K1°i"5i°dl°' 311- tenwesen entwickeln und wozu es dienen

Am 1. Juli 1935 mt mit einer Gilltigkeit S<>111¢-

bis 1940 die Erganzung Zm Kleinganem Immer huger bezogen in der Folgezeit
ordnung (KGO) von 1919 in Kraft. Nach die wehrpomischen Ubeegungen und

dieser waren die Regelungen auch auf die fybungen die Kleingarmer em Die n. auc

Gmndsmke auszudehmm’ die bei 1111533‘ Gebude der Stadt befohlene Verdunke-
wen des Gesetzes stndis Z11 W<>hn1W¢- lung galt auch an die Lauben. Filr die
ckell di°"t¢11- D°1' v¢1‘P5°ht°T ham dam“ Kontrolle seiner Einhaltung waren in allen
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Kolonien vertrauenswilrdige Personen als , ed V ' -~————-~ ~

Lusehutzw.arte eing'esetzt..

Da due Reglerung dle Klemgrtner nmmer
strker aufforderte, ihren Anteil an der
Erzeugungsschlacht und an der Sicherung ,F5$ 

inslhrer in den """ $ "der Emhrung der Volksgemeinschaft zu
leisten, forderten die Vere .. ..-.

Mitgliederversammlungen, auf den Parzel- ",1 1 G S _, 7

len mehr Kleintiere, insbesondere Htihner ‘._-U...;.':_._.,_3 "’
I -on L1-Iqbl

und Kamnchen, zu halten und den Gemt1- :;'."._*.".::*'..:';:.*..:' 9,» ,, .. “ [5
-mm"-4-L-5-1-|'-.-are '~r»-I 3 ~-

.u ¢- I inseanbau unbedingt zu intensivieren.

Mit einem Rundschreiben wies der Stadt- »

gruppenlhrer die Regelungen lr den 3;-_-_-;;;;;~_~;-;;;-

:-

\

1- ------- u _ ’
L. - --uq-v Nashua
~--;.mn,|-| --uq.

5W

.\.?=

-~

FR\

/5“
./('4

d1
\

Umgang mit den Juden an. ,,Ich ordne f_~'l_;;"_;'-;‘l['1_-‘|-f_»;;~_;-"-_--_{ "-
folgendes an: Juden haben sich auf den 1 }}{_§‘;§1-i-'~'3-‘V1-'»'-‘--»"-1 W _~_,

Kolonien der allergrbten Zurllckhaltung . .K_t.f;_:;:-:r,~,-;,:,;,1_ ' V ‘k’ , I

zu beeiBigen! Das heiBt, Juden haben ’F".§‘.~"'""--“*7-1.-_7,IT¢-f§f~_¢ 1*» ‘-_ - ‘

keine Versammhmg zu besuchen, die Teil- ;\""",'f; ,"['i’ ;";" ',"’\‘ Q _ "' A

nahme an Emtefesten, Vergntlgungen und
Aunrschen ist ihnen verboten. Ebenfalls
dilrfen Juden auf keinen Fall die Deutsche In
Reichsagge zeigen“. "I Z,‘-, _;¢4,?;,9_-,8 l '3“ ' M xwww

Ab Januar 1936 erschienen die ,,Sonder- [m Feb,-uar 1933 fand cine Tagung der

nachrichten Reichsbund der lGeing§rt- Landgs- und Provinzgfuppgnjhfer in Ber.

11°!‘ "lid memsiedler De"t5¢h1a"d5“- lin statt, auf der der Reichsbund cine Sat-

1936 hatte Treptow eine Kleingartenche lung ethic", mit der cim Trenmmg dc’
von 347 ha. Von dieser Flche waren 187 Fachschae" °"f°lgt°-
ha stdtischer, 70 ha skalischer und 90 ha Damit verbunden war die bereits am 24_

privater Besitz. Diese Flchen nutzten Januar 1933 cl-folgte Namensandenmg des

3-700 Kl¢i11851'm°m- Dalber hinaus Ware" Bundes in ,,Reichsbund Deutscher Klein-
6l ha als Heimstttengebiet ausgewiesen."/ gm-me; e_v_“ Die gammg sah von dass

Der 3_ Kleingirmertag des Reichsbundes die Untergliederungen ihre Satzungen ent-

fand vom 24. bis 27. Juni 1931 in Chem- $P"=¢h°"d <1" Saws <1“ Rcichsbundw
nitz statt. In Vortrigen stellte er emeut die Z“ gestalt“ ham”-

°m5h1'""g5Wi"$°h31i°h° B°d¢\mm8 des Auch die Zeitschrift ,,Sondemachrichten
Kleingartenwesens, diesmal in Form eines (135 R¢i¢h5bund¢s_,_“ gndem ihren Name“

Vi°Y.iah1'°$P1a"e$, h°Ya11$- in ,,Das Deutsche Kleingartenwesen -
von Bedcumng war bier insbesondere ein Sondernachrichten des Reichsbundes

Vortrag von Ministerialrat, Wilhelm Gis- Deutsche’ memgirmer °-v-“-
bertz, der den Kilndigungsschutz und die Dies lhm; zur Umbmennung der pm-
Umsetzung der gesetzliche Regelung zur yinzgfuppg in ”Lam|esb|md Bel-11],.

Bereitstellung von Kleingartenland f0rder- Brandenburg der ](]¢[ng§]-tner e_v_ im
te. Denn trotz aller Beteuerungen verloren Rekhsbund Dwtscher Kmnggrmer
immer mehr Ieinsrmer. gm im Sim e.V.“ Die Mitglieder des Landesbundes

der F°1'd¢1'""8 .,G¢m¢iI1\1tZ V01‘ Ei8¢"' waren die Stadtgruppen, die nun auch die
Hull“, im Z118‘? des w°h"“"8$' und Sm" lange Bezeichnung auf ihren Briecdpfen,
Benbaus sowie von Stempcln und Ad]-esscn tl-ugen_

Militrbauten ihre Parzellen.

r

\.
Ln
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Die Satzung der Stadtgruppe war voll auf Am 1. April 1938 erfolgte auf Betreiben
die Filhrerrolle des Stadtgruppcnihrers des Generalbauinspektors in Berlin cine
ausgerichtet. Begradigung der Bezirksgrenzen.

Danach unterstanden die ,,Vereine der Lei- Davon waren 7 % des Territoriums bctrof-
tung und Beaufsichtigung durch die Stadt- fen. Auch in Treptow vernderten sich die
gruppe in jeder Beziehung“. An den Mit- Bezirksgrenzen.
gliederversammlungen der Stadtgruppe D- V 1 Om -I O h
durften nur die Vereinsihrer teilnehmen. n:vei(;r“gnt;:% %;penic]ie;1:r. Zui
Der Stadtgruppenlhrer konnte Abstim- leich ethic“ Tm -

. ptow Bohnsdorf und die
mung” herbelihren’ war abet an das Eb gritzer Wiesen sowie Spthsfelde.
gebnis nicht gebunden."/
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3.6. Der Zweite Weltkrieg und der erweiterte Kiindigungsschutz ir die Kleingrtner

Nachdem im Jahr 1938 in Dcutschland Bereits am 27. August 1939 beschloss

Kndigungen von 63.970, in Berlin von die Reichsregierung die ,,6ffentliche Be-

15.800, Kleingartenparzellen erfolgte, war wirtschaftung von landwirtschalichen
offensichtlich, dass das Kleingartenwesen Exzeugnissen“ "I und befahl unmittelbar
seit 1933 nicht nur cine Stagnation, son- nach Beginn des Zweiten Weltkrieges ab

dem einen Rilckgang er1hr."/ 25. September Lebensmittelkarten einzu-

E- 1- h T -I d - B 1- lhren.”/. Danach erhielten Erwachsene
1n wesent 1c er e1 er m er 1n ge

- wchentllch 2.400 Gramm Brot/Mehl, 500
rumten Klemgartenchen betraf Trep- G Fl . h d 270 G F ttnl
tow. Insbesondere durch die 1938 erfolgte mmm else un mmm e

Randbebauung entlang der Kbpenicker -= *-*-'“='=*-"'"""' “
Landstrae mussten Kleingartenanlagen ....."3".__"—.i...

geriumt werden."’/ “"'*' -

Betroffen waren u.a. die Vereine ,,Alte ' .. I .. .. ..
Eiche“, ,,Birkeneck“, ,,Dammecke“, '—_’——L,I, _-__»:;:_.=._,= .. . ..
,,Moorecke“ und ,,Treptows Idyl1“. .. .. .. ...

Gngige Praxis war, dass die Kommunen, £»'°“"“"“‘“““'

ohne den Reichsbund in Kenntnis zu set- ‘gr
zen, Kilndigungen anstrebten, in dem sic
sich mit den Kleingrtnern direkt abspra- “ ‘"7 __

chen, ihnen zwar Entschdigungen zahlten
aber kein Ersatzland zur Verigung stell-
ten. ...._.:..___...-. _T'T'TI—
Einher ging diese Praxis, mit der Erhdhung
des Druckes auf die Dauerbewohner in den

Kleingartenanlagen. Der Bezirksbtirger-
meister von Treptow setzte die Vereine “ " “' “
darilber in Kenntnis, dass ,, smtliche £dmnwa;;";'d;'£;:I‘T2;:;;;;3';_
Kleingrtner, die ermigte Wohnlauben-

ebuhmn in Héhe von 2 45 RM (70 %) Auch 1m Veremsleben gab es E1nschriin-
8 , . . .

uhlen, verpichtet (sind), Mittenosig kungen. In emer Pohzelverordnung waren

keitsbescheinigungen beizubringen“ habem ,,6ffentliche Tanzlustbarkeiten vor 19.00

Bei Nichtvorlage der Bescheinigung sollte Uh!“ "°"b°te“ ‘md d'° Temhme an s°l'
riickwirkend ab 1. April das volle W0hn- °h°“ V°'"*"s*a"“"8°" "1"" 5“af° 8°-
laubenentgelt in Hdhe von 3,50 RM kas- stem”
Siefl W¢l'd¢l1-'°/ In den Kriegsjahren erfuhr das Kleingar-

Angesichts dieser Praktiken und der in den tenwese“ zwangslaug em vommgiges
kommenden Jahren zu erwmenden mim5_ Interesse, wie man es bisher zwar betont,

rischen Bauvorhaben Wm. mit “och mehl. aber nicht praktizierte hatte. Wie bereits im
Kndigungen zu mchnem Ersten Weltkrieg erhielt es eine reale Be-

wemmg als Eigenerzeuger von Obst, Ge-
V0m 28. Jlmi biS 2. Juli 1938 fand in Wien muse und Pl-odukten ans der Kleimiel-hal_

der 4. Reichskleingrtnertag des Reichs- mug
bundes statt.

Logische Konsequenz war, die ,,Verord-
In den Folgemonaten geschah alles unter mmg ubc, den Kundigungsschutz von

der beits angelaufenen Rusmng lr den Kleingrten“ vom 27. September 1939.
geplanten Krieg.
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Danach war es den Verpchtem verboten, Es gab wbchentlich lr Erwachsene nur
kleingartnerisch genutztes Land zu ki1ndi- noch 2000g Brot/Mehl, 300g Fleisch und
gen. Kilndigungen von Kleingartenland 200g Fett. Ab Juni waren die Kartoffeln
war nur lr Zwecke der ,,Reichsverteidi- rationiert."/

gung“ mglicmsl Die Verordnung zum verstarkten Kilndi-
Nach Abschluss der Randbebauung mit gungsschutz hatte nicht nur tbrdernde Wir-
Wohnungen grilndete sich im gleichen kungen. Sie erwies sich auch als hemmend,

Jahr, als verkleinerter Nachfolger des be- wenn es darum ging, dass der private
reits 1913 gegrllndeten Vereins ,,l-leimgar- Grundsttickseigentilmer Land lr Kleingar-
ten“, die Kleingartenanlage ,,Lakegrund“. tenzwecke bereitstellen sollte. Demzufolge
N h - l6_ Dezember 1939 ehal_ erfolgte_ die Ablbsung der Verordnung

re:-=n ‘lénufildlfilihede des Reichsarbe%tsmi- ‘1‘;‘f1°2h,§'“° "°“° "°‘°‘d“““g "°m 23- Ma‘
nisters zur Verordnung iiber den Kiindi-
gungsschutz lief 1940 die Propaganda um Mit einem Schreiben vom 28. Januar 1943

den Emahrungskleingarten an. Ob Bi1r- forderte das Polizeirevier 234 einen Lage-

germeister, Landesbundleiter, Gauleiter, plan von allen Laubenkolonien.”/ Darin
Reichsleiter, sie und alle, die Fi1hreraufga- waren die Dauerbewohner blau, die Som-

ben hatten, legten nun ihr Bekenntnis zum merbewohner rot, das Vereinsheim grlin
Kleingartenwesen ab. Ohne zeitliche Be- und die Deckungsgraben sowie die Schutz-

grenzung erfolgte, die Verlngerung der raume schwarz zu kennzeichnen.

?:llg%l:eit der Klemganenordnung von Beim Groangriff auf Berlin am 27. Marl
‘ 1943 war auch Johannisthal, insbesondere

Mit dem Einsatz von 8.000 Fachberatem der Flugplatz und die Flugzeugwerke, di-
sollte ,,Das ernhrungspolitische Kriegs- rekt betro'en. Die Brllcke an der Siidostal-
programm des Reichsbundes deutscher lee ber den Britzer Zweigkanal war durch

Kleingilrtner“ umgesetzt werden. Zur einen Bombenangri‘ so schwer bescha-

Umsetzung dieses Programms fand erstma- digt, dass sie spater abgerissen werden

lig im September 1940 in Kattowitz eine musste.

Tagung der Landesbundfachberater statt. Angesichts der immer smrkeren Bombem

In den Kriegsjahren war das Organisations- angriffe, begami Berlin am l. August 1943

leben in den Kleingartenvereinen stark damit, die Zivilbevblkerung, soweit sie

eingeschrankt. 1941 stagnierte die Mitglie- nicht in der kriegswichtigen lndustrie be-

derbewegung. Die Ktindigungen gingen schaigt war, in sichere Gebiete zu evaku-

zwar in Folge des verstarkten Ki1ndigungs- ieren. Bis Ende 1943 waren davon 700.000
schutzes zurilck, es entstanden aber auch Berliner, insbesondere Frauen und Kinder,
keine neuen Kleingartenanlagen. betroffen.

Die Ankurbelung der Leistungssteigerung Der Kriegsverlauf mit seiner Verschlechte-
der Kleingartner sollte nach dem Willen nmg auf allen Gebieten des gesellschali-
der Reichsihrung das Jahr 1942 bestim- chen Lebens brachte das Organisationsle-
men. Dieser Aufruf verpufe aber, weil ben im Reichsbund der Kleingrtner vdllig
inzwischen schon viele Kleingartner zum zum Erliegen. Kleingartner, die in ihren
aktiven Wehrdienst einberufen waren und Wohnungen ausgebombt waren, suchten

die Bewirtschaung der Garten durch die Zuucht in ihren Grten. Andere iichte-
Frauen und Kinder erfolgte. ten aus der dicht besiedelten Innenstadt

Am 6. A '1 1942 rfol en einschneidende m.1d h°ffT°“ in den Klelnganen auf grere
Kmzungg: bei din I§;hmngsmmeh,atio_ Sicherheit vor den tbdlichen Bomben.

nen.
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Durch Winterfestmachung oder Anbauten Auch in Treptow waren zum Kriegsende

richteten die Kleingrtner ihre einfachen, die Keller, Splittergrben und Bunker mehr

kleinen Lauben zum Dauerwohnen her. und mehr die ,,Hauptunterkun“ der Men-

Um Baugenehmigungen ldlmmerte sich when’
angesichts der Lage niemand mehr. Zudem Am 3. Februar 1945 werfen 1.550 ameri-

hatte die Reichsregierung angewiesen, alle kanische Flieger 2.080 Bomben ilber der

kleingrtnerischen Vorschriften in Bezug Berliner Innenstadt ab. Historiker gehen

auf Dauerwohnen in Kleingrten auBer heute von ber 20.000 Toten aus, die die-

Kra zu setzen. Die Laube konnte auch ser Luftangriff hinterlie. 120.000 Berliner
anderen ,,Lukriegsbetroffenen“ zur Nut- werden auf einem Schlag obdachlos.

zung uberlassen werden’ ohm dass sich Filr den weiteren Vormarsch der Sowjet-

damus rechiche K‘§f,‘s°q“°“’°" n den armee war es ntitig, Ersatz ir zerstbrte

Kleingamer ergabc“ I bzw. beschdigte Spreebrcken zwischen

Die Verordnung zum Kilndigungsschutz Kbpenick und Treptow zu schaffen.

erlhr nachmglich eine Erganzung’ die als So bauten am 22. April 1945 sowjetischei’)Kund'l?n vom lg‘ Pioniereinheiten vom Wilhelmstrand in

Flam r . m emgartemec t Oberschéneweide nach Baumschulenweg

emgegangen ‘st’ eine Pontonbrllcke, die dem Transport der

Sie fasste den Ktlndigungsschutz ir schweren Kriegstechnik diente. Nach dem

Kleingrtner noch konkreter und sicherte Krieg nutzten die Treptower diesen Behelf,

letztlich ab, dass die Kleingirten als eine um auf die andere Spreeseite zu gelangen.

wichtige Versorgungsquelle lr die Bev6l- Am 23 April 1945 nahmen verbnde der

kerung erhalten blieben. Gleichzeitig lega- sowjetigchen 8 Gardearmee den Flugplatz

lisiem die Verordnung auch das Ubeas' Johannisthal ein Dem folgte am 24 April
sen des Kleingmens an Luhiegsbetro 1945 um 8 00 Ulir mit einem 40-minoiltigen

fem zum Zwecke des ganzjahrigen w°h' Feuerschla.g aus 2.000 Geschiltzen der An-
nens der Dewirtschaung des Garten- griff auf Treptow, Neukmln und Tempel_

landes. / hof

Mit dem Nahermcken der Kegshandlum Mit der Einnahme dieser Bezirke am 25
gen nach Berlin, erhielten die Ki1ndilgungs- April 1945 warm auch die unmimlbaren
schutzverordnung und weitere Rege ungen Kampfhandhmgen in Treptow beendct

eine untergeordnete Bedeutung. '
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4. Die politische Entwicklung in Berlin und ihre Auswirkungen auf das
Kleingartenwesen in den Jahren 1945 bis 1959

4.1. Die schwere Zeit des Neubeginns ir das Klelngartenwesen in Treptow

Das Ende des Zweiten Weltkrieges befreite Dieser Zusammenschluss hatte aber nicht
die Menschen zwar von der Angst um das gleichzeitig die Anerkennung der vielen
tagliche Uberleben, aber nicht von der Kleingartenvereine zur Folge. Wahrend
Sorge um seine weitere Erhaltung, nicht einerseits die Besatzungsmiichte bei jeder
von der Sorge um das tgliche Brot und die A11 von weiter bestehenden und neu ent-

Beschafmg neuer Unterlcllnfte und befrei- stehenden Organisationen auerordentlich
te sie auch nicht von der Sorge um ihre misstrauisch waren, brauchte man anderer-

Vermissten und gefangenen Angehrigen. seits die Kleingartenvereine zur Nutzung
Die wiederherstenung des ti lichen Le_ des Gartenlandes lr die Ernahrungssiche-

g d B rl' er.
bens in dem von den Kriegsereignissen rung er e m
zerstrten Berlin, in Treptow gab es 4,4 % Am 15. Juni 1945 kamen in den Geschs-
total zerstrte und 3,6 % schwer besch5- rumen des neuen Provinzialverbandes in
digte Gebude, womit rund 1.000 Gebaude der Mittelstralie 43 unter Leitung der Ge-

nicht mehr verigbar waren”/, realisierte schiisihrer die Vertreter der Stadt- und
sich in der Anfangsphase nur auf Befehls- Bezirksgruppen des ehemaligen ,,Landes-

basis. Die sowjetische Kommandantur in bundes Berlin-Brandenburg der Kleingart-
Treptow hatte liberwiegend Verwaltungs- ner e.V.“ und der ,,Gau- und Provinzgrup-
aufgaben zu realisieren und den Wieder- pe Berlin-Brandenburg der Kleinsiedler
aufbau der deutschen Verwaltung im und Eigenheimbesitzer e.V.“ zusammen,

Stadtbezirk zu untersttzen und zu kontrol- um die weiteren Aufgaben zu beraten. Sie

lieren. diskutierten u.a. den Vorschlag zur Umbe-
nennung von ,,Stadtgruppe“ in ,,Bezirks-

?e-fag‘ gt 1 qes ChefszifrEestiugzgg verband“. Jedoch blieb man zunachst noch

beinlizltete ai:rs¢ar;:§1‘s(:=%n¢ zu1?Wieder- be‘ der alten Bezelchmmg ”Stadtgmppe“'“/
herstellung der dffentlichen Ordnung und Am 18. Juni iibemahm der Biirgermeister
der Sicherung der Versorgung, aber vor a.D. Gustav Klimpel kommissarisch den

allem das Verbot jeglicher Aktivitaten von Vorsitz des Verbandes.

Peréonen tin‘! ganisatiqnen ,,des alts“ ln den Kleinganenvereinen, kam das Ver-
nauonalsozlahstlschen Reg'meS' / einsleben recht schnell wieder in Gang.

Am 12. Juni 1945 erteilte der Magistrat, Die Kleingartner trafen sich, um die not-
auf Grund der emahrungswirtschalichen wendigsten Manahmen zu besprechen.

Bedeutung der Kleinganner- und Siedler- Vor allem diskutierten sie darber, was zur
bewegung, die Genehmigung zur Umbe- Sicherung der Emahrung, aber auch lr die
nennung und Verschmelzung des Landes- Bestellung der Gartenachen zu tun sei.

bundes Berlin'Brandenburg der Kkingm Als Hau tproblem stellte sich heraus dass

net e'V° mit der Gau' und Provinzgmppe kaum Sagt tvorhanden war Das Solidar-
Berlin-Brandenburg der Kleinsiedler und prinzip dagte Jame berdmim bane half

Eigenheimbesitzer e'V° in den ”Pmvinzi' hier meist, indem dutch gegenseiligen
alverband Berlin-Brandenburg der . .

Kleingirtner und Klelnsiedler“. Als Ge- ggstatzilz ggsgrgraggiingilggfragfdg
schaslhrer besttigte der Magistrat, Ab- . - .

teilung Emahrung Wilhelm Miiller und §3?n3;1Di:nI;l1e:lugfr€,n§;?;§:;n§?el:: :3;
Willi Luther‘ Der Yerband. some die Ge' bescheidenen Mitteln Gemse und Kartof-
schafte des ehemaligen Reichsbundes, so- fem anzubauen

weit notwendig, wahmehmen.
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Manche bauten auch Tabak an. Allerdings in Berlin wohnten, bekam der Nutzer der

war dabei Vorsicht geboten. Bei mehr als Parzelle nur einen Jahresvertrag.°°/

25 Panzen mussten bereits 5 - RM Steu- - . .

. ’ Fur die durch Evakuierung, Knegsgefan-

em und be‘ mehr als loo Panzen 10" RM enscha u.§. Erei isse in den Kleingar-
gezahlt warden‘ Deshalb erfolgte dE§ Am inanlagen nicht binwirtschaeten Pamel-

bau meist versteckt him" der Lube‘ / len, forderte der Bezirksverband gegenilber

Der Wunsch, an alte Kleingrtnertraditio- den Vorstnden, keine Doppelnutzlmg von
nen mit einem regen Vereinsleben anzu- Parzellen zuzulassen, sondem die freien

knilpfen, war nicht verloren gegangen. Parzellen zu verpachten.

Aber das jahrelange Wirken der Vereins- Am 29. Juli 1945 wandte sich die Abtei-
lhrer und die Unterdrllckung jeder 6‘ent- lung Sozialwesen des Bezirksamtes Neu-

lichen Meinungsuerung oder Diskussion k6lln mit einem Au'uf an alle dem Be-

tlber befohlene Aurge, wirkten noch zirksverband angeschlossenen Kolonien,

nach. lr Heimkehrer und Flchtlinge Kartoffeln

Es gab, auf Grund der Lebenserfahrungen und Gemse zu spenden'

der vergangenen anderthalb Jahrzelmte, Ein Beispiel der Selbsthilfe bei der Be-

auch berechtigte Vorbehalte und vor allem schaimg der ir die Kinder wichtigen

groes Misstrauen untereinander. Milch wird aus der Kleingartenanlage

- - - ,,Gemi1tlichkeit III“ berichtet. Der ehema-
gzsmlzggl ”\l:rr:::gB3:;ed';n?t;:?1lgll$:: lige Blnck_wart Becil hatte den Antrag auf

an den Zeitraum Mai 1944 bis April 1945 E“"‘a""°’“"g g°s‘°“‘-
ist zu entnehmen, dass in der Stadtgruppe Da er auch Eigentmer von zwei Ziegen

Neuklln-Treptow die Zusammenfassung war, erfolgte auf Beschluss des Vorstandes

der Kolonien zu Vereinsgruppen o‘en- die ,,Sozialisierung“ der Ziegen. Reihum

sichtlich auch zu einer gemeinsamen Kas- sollte jedem Kind von ,,Gemi.ltlichkeit lII“
senihrung mit nur einem Kassenbuch lr die Milch zugute kommen.

die sieben Vereine gelhrt hat. Die Pacht- Die zwei Liter Milch je Ziege ethic“ an

oder. Kasslmbcher d.er VFW“ Wale“ so sechs Tagen der Woche zu je einem halben
zu einem intemen Hilfsmittel lr die Un- - -

. . . L 'l ' Ki d, ihre d
terkassierer verkilrmnen. Damit besttigt dilgeufltzlaxlgsseizis Tag M‘: dienpuif

sich’ dass das Wirken der vemnsgmppem terbeschaffung sowie die Arbeit an allen
lhrer durch die einzelnen Vereine weder Tagen der woche batten
beeintrchtigt oder kontrolliert werden
komm Fur Mai 1945 sollte kein Wohnlaubenent-

Die Treptower Vereine erhielten bereits am gen erhoben warden Fur Juni war abet. . ,8

18. Mai 1945 in einem Rundschreiben des bereits die vane Bezahhmg angefordem /
Bezirkgvgrbandgs die Aufforderung, dags BCl‘6llS frilhzeitig hatte 8b¢!' dCI' B6Zll'l(V6l'-

sie bis zum 31. Mai 1945 die Kleingrtner band ,,N¢\1k51lI1-T1'°Pt°W“ in den ,.Ri<>hI|i-

melden sollen, die die NSDAP zur Aufga- nie" ll’ die Vereine“ festgelegt» »bfa¢hli¢-
be ihre; Kleinggmm Zwangen, um dicse gendes Gelinde innerhalb oder angrenzend

wieder in ihre vollen Rechte einsetzen zu an die v¢Y°iI1¢ als Gfabdand (200 qm)
k5m;¢n_ aufzuteilen und durch Nutzungsvertrag an

ss 99

Die Pachtvertrge mit den Mitgliedem der Reektamen zu vergeben ' /
NSDAP sollte“ my nichtig cl-14511, Em- Um die einzelnen Vereine gr6BenmBig

schdigungsfragen spter geklrt werden, auf ein einheitliches Niveau zu bringen,

Freie Parzellen durften nur an Antifaschis- 2:)0ig;%e:Z;’gl?:§;:gzitldglinxgleg

:;ln:£;§?e£er:1e:§:$ag11rmzmags sammen liegenden Vereinen“ vereinigen.
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Als Norm lr die Vereinsgrdlie waren 80 — destens einen Bestand von 20.000,- RM
150 Mitglieder vorgegeben.'°°/ hatte, entelen die Beitrage.'°‘/

Als Folge dieser Manahme verschwanden Zur Erfassung aller Reserven mussten die
zu dieser Zeit Vereine wie ,,Wochenend“, Vereine bis zum Januar 1946 eine detail-
,,Lustige Brllder“ u.a. aus der ofziellen lierte Liste aller in den Kolonien gehalte-

Statistik, ohne dass sie wirklich nicht mehr nen Tiere melden. Gleichzeitig konnten sie

existierten. aber auch ihren Bedarf an Gemt1sejung-

Aus einem Protokolleintrag der Kleingar- panizen anmeldeP’.die dam gegen. v°a'
. F th k.. ht h ge einer Beschemigung des Bez1rksver-

tenverelns ,, ors ausec ge ervor, b d . d Gan“ . rb d

dass sie nunmehr aus den Abteilungen kan i 13,6] er em erwo en wet en

,,Forsthausallee“ (heutiger Name), ,,F0rst- mm n

hauseck“ und dem frllheren ,,Sportp1atz Zur Sicherung der Nahrungsmittelversor-
Wacker“ besteht.‘°'/ Einen entsprechenden gung rief der Magistrat Anfang 1946 zur
Antrag des Vorstandes der Kleingartenan- Brachlandaktlon auf, nachdem er dazu

lage ,,Forsthauseck“, den ehemalige Sport- bereits am 15. Oktober 1945 die Verord-
platz Wacker in der Forsthausallee als nung ber den Anbau von Gemilse und

Grabeland nutzen zu diirfen genehmigte Hackfrilchten“ erlassen hatte.'°’/ Zu der

das Bezirksamt am 23. September l946.‘°’/ vorhandenen Anbauche von 20.000 ha

An die Kleintierzilchter und Kleintierhalter some“ weltere l'3_50 ha Pad“ und Fred“-
erging die Aufforderung, alle Hasen- und chm n den Gemuseanbau mi)“ gemacht
Kan. h f ll h d. . ten werden. Den héchsten Anteil hatte der

inc en e e, auc 1e wemg gu
. . t h S kt t580 h b -

und beschadigten, bC1 den Fellannahme- sowjawc e e or ml a Z“ er rm
stellen abzuliefem. Bei einer Abgabe von gen} /
100 Fellen erhielt man 10 Felle zur eigenen Zur besseren Nutzung der tibergroen Par-

Verwendung zurllck. Die Fellannahmestel- zellen mussten alle Kleingrten mit einer

le befand sich in der Kbpenicker Str. Gr6Be von ber 600 m’ geteilt werden.

208.'°’/ Vereins- und Spielplatze mussten lr den

Im November 1945 erlieB der Magistrat Gemnseanbau urbar gemachtwerden'm/
eine Verordnung, nach der auf lnf Jahre Die Alliierte Kommandantur forderte eine

befristet und unter bestimmten Bedingun- genaue Liste aller seit dem 1. Mai 1945 bis

gen Lauben zum Wohnen in Kleingarten- zum 1. April 1946 erfolgten Pachterwech-

anlagen errichtet werden durften, die ein- sel an. Offensichtlich traten bei der Verga-

schlielich einer Veranda eine Gr6Be von be freier und frei werdender Parzellen

bis zu 30 m’ haben konnten. '°‘/ Durch den Unregelmigkeiten auf. Es erfolgte an die

Antragsteller musste schriftlich erklrt Vorstande der Kolonien mit allem Nach-

werden, dass er die Laube bis zum 31. Ok- druck die Aufforderung, die Parzellenver-

tober 1951 rumt und restlos beseitigt. Die gabe durch den Bezirksverband zu si-

Wahl der Baustoffe war freigestellt. chem."°/

Ebenfalls im November erfolgte die Wie- Obwohl groBer Mange] an Kartoffeln
dereinihrung der Brandunterstiitzungs- herrschte, setzte der Magistrat alles daran,

kasse. Filr eine Versicherungssumme von Saatkartoffeln lr diejenigen zu beschaf-

500,- RM mussten -,50 RM bezahlt wer- fen, die die Méglichkeiten zum Anbau
den. hatten.

Die Obergrenze der Versicherungssumme Zur Absicherung der zweckgebundenen

war mit 6000,- RM festgelegt. Zur Schaf- Verwendung erfolgte die Einreichung der

fung eines Sicherheitsfonds, mussten zu- entsprechenden Empfangslisten an den

stzlich nochmals -,50 RM/Parzelle bezahlt Bezirksverband.‘"/
werden. Solange der Sicherheitsfonds min-
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Mit der Bereitstellung von Saatgut verband Gemiise lr Kranke und Kinder zu spen-

der Zentralverband und der Leiter des Er- den. ‘"/
nhrungsamtes die Forderung, dass die

lll¢im|iiI'ln¢I
h ,1 - d'drh' l'f."2user Aters un Kin e enne 1e.em ./

Am 15. dle rlhr said din glidnlidunn Basil: ' G

ierte Kommandantur die Bildung von Or- rerntef M6,... -. .=. 1.. - if '2: °m,‘- _

ganisationen der Kleingrtner im Stadtge- :1‘““","S":;":;'n:‘?:*i;;:?f'i;'§"‘£?‘:;:?“.3-
biet Berlin. ““‘a°' Mi""“_

Nalllin fOlglC an] 8. ledcr ihie richer die innorcVerpid\rung in |i|i\.K|cIl:enh6usam

Gustav Klim l als Vorsitzender des Pro- °.'“' '("i""""""" '°"""""' “"""°"' °b"'°",""I lJb~nnuhrnl Putenschuenl Ubk Volkssolldunpml

vinzialverbandes. ‘

am. Jhie dche. due mncrn Verpudnung In nil, Krcnkenhbusorn
Der Aus- und Kinderheimen von seinem Emhscgcn obxugaben.

_ rnvrrmhml Patenscmmeru Ubt Vo\ksscl|dunml'
druck emes neuen Anfangs semen Namen ,,,,,_,,,_ ,,_,,,i, ,,_, ,,,,__,

in der ' Q .l.'~"_'j'-'»'-'-‘.11’; 311:’ ‘-3: {CW ' '.'."i::'.i:'. :i.1..C:.t-'-IT/I°L'3.:." ill"

Siedler und bodennutzenden Grundbe- ~ -- »;m:"~..,|

sitzer e.V.“ und wurde unter der Nummer ' 5"
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my 5 wdi IAmtsgericht Mitte, Berlin-Charlottenburg, .T7;A.“‘3i23L? \,__.,,,,, ,,

eingetragen. Mit der Namensnderung trat "

<1=r Z=m1v=rb=md an die S*="<-= der <>rsa-
nnm kw ,' v-u¢¢-4» lifviuo 1 unuun v .......... .-

' ”Deutscher Sledlel.-bund e'v' Zur Unterstiltzung der Arbeit der Bezirks-
- ,,Landesbund Berlin-Brandenburg der . . .

. “ verbnde verlgte der Magistrat in emer
Klemgrtner e.V.

. . . “ Anordnung, dass auf der Grundlage der
- ,,Klems1edlung Berlin e.V. . .

Gau_ und Provinzgmppe Bedim Kle1ngarten- und Klelnpachtlandordnung
” . . von 1919 bei den Kleingartenmtem wie-igllr und Elem: sieingartenschiedsgerichte einzurich-

- ,,Provinzialverband Berlin-Brandenburg
der Kleingrtner und Kleinsiedler“. In Treptow geschah dies am 7. Juni 1946.

Aue vereinsrechichen Hagen wie An_ Den Vorsitzenden stellte das Bezirksamt,
1 d U b.ld od N ’ d der Bezirksverband stellte einen Beisitzer.

g ie ermig’ m I upg er Fugrim ung Die Bearbeitungskosten von 8 - RM hatte
von Klemgartenveremen el III dlC Ver- der Amm Steuerzu tm eniml ’

antwortung des neuen Zentralverbandes. g g
. . Einer der Amtsleiter des Kleingartenamtes

Die Delegiertenversammlung des Zentml- . T tow in den fol enden Jahren
. . m rep g

verband“! wahltei lm Jug‘ 1946 W“ u.a. Erich Richter, gleichzeitig Vorsitzen-
helm Na“ in zum ' orsltzen en’ der der Kleingartenanlage ,,Birkenw§ld-
In den Stadtbezirken nannten sich nun die chem“,

Verbande ”Bezirksverband der Klein’ Die Bezirksverbnde mussten bis zum 1.

grmg; ?tizedlerv‘:nd bodennutzenden Juli 1946 eine genaue Ubersicht ber alle
run es er e Vereine an den Zentralverband melden."‘/

Ein von W. Naulin als 1. Vorsitzender des Im Bezirksverband ,,Berlin-Silden“, der
Zentralverbandes und J. Orlopp als Stell- seine Meldung am 26, Juni 1946 abgab,

Verlreter des Obefbiirgerllleisters ll‘ Ef- waren, einschlieBlich der Kleingartenver-
nhrung unterzeichnetes Plakat appellierte eine des Bereiches Treptow, 275 Vereine
an die Kleingrtncr und Siedler, Obst und mit 20.880 Mitgliedem organisiert.
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Die Jahresvertreter-Versammlung des Be- ,,Treptow-Stld-Ost“ und des Bereiches
zirksverbandes ,,Berlin-Stlden“ fand am Treptow im Bezirksverband ,,Berlin-
28. Juli 1946 in den Bilrgerslen in der Sden“ zum Bezirksverband ,,Berlin-
Bergstrae 147 in Neukblha statt. Entspre- Treptow“ endgilltig.
chend der Tagesordmmg waren keine - -

Wahlen vorgesehen. Aber offensichtlich ?$nr;lts::1m20'£:fi:s|:s‘1:::ar: dlsegiali
gab es be1 den Klemgrtnern numnehr eme T Kl . Q Siedl d
entsprechende Mehrheit lr das Vollziehen b:;£::;t:;:denemératrslizsnzerer :1Q,“

einer Trennung der beiden Bezirke Neu-
k6lln und Treptow auch in der Kleingar-

V01‘.

tenorganisation. Denn noch im Juli erfolgte Diese dokumentiem die Oflielle 1-0515-

im Bezirksverband ”B¢r1in-$nd¢n“ 1r den sung von der sent 1920 bestehenden B1n-

Bereich Treptow der Einsatz eines eigenen dung an dc" B¢Zi1'|f$V¢1'ba1‘ld »N¢11k5l|I1-
(ieschgsihl-e;-s_ Treptow“ und die Uberwindung der Be-

sonderheit des zweiten Bezirksverbandes
Damit begannen die Vorbereitungen zur ..

Zusammenlhrung des Bezirksverbandes ”Treptow Sad Ost '

Sabungenk Q Balm-Tlqhw hW
der Kleingirtner, Siedler und bodennugenden

Gnmdbesmer 3' v--Q-0-coo

Liii
;§§E%§=

§*!:§§§

£51?!

l>hllq\UbAniIlnAl\ “
Satan; 1.0-¢ua-qua-no-nu-..

Galulvknnjrlnln. zDnAuI-qdql-unbavmmduuu-nslhlh
‘IN... “sum-kw“

Eiiéi
51;;

E

Er

inb)@—llliO|&

dcV0r\nh|.
Il-

nuvvuuunuulgnn-nubaimapncnpu-ua-|nna.1.ua I:
hqnnianluhnnpuhpdlnlonlbnhinlnrlnnbniugunlofldnunq
I-ltlinpnmuuqphihniuioinqnnlnulnnlnhqiahulnllnbvglrun
$0&vcnllI%l#ID&—§un|Il.V-Iiltnlina '

1- l$l§l—I§l‘I-hdanildupnhvnpnonuuu
l.l1Iu—\vIIuiXhn§IQ|nlJujnp-
1IlnpluSi.8unnirqIu\Hu~|Hnr_Vuluuu¢g-upMdW ,‘m
tdn-gklniuqsuldimlluipndrk.

luunnngnnnallulnpn-nhulqnp.
$lnnlaIn‘I|\IhhIQvI|dnln|u|Iiqihn|-hi-I35;
nan-qa-cu-u~.?:u:-rxun-pa-pm-uuau-an-an-;

sud-¢»¢u-iq
I-IIQIIBQI.

ll.

Q1. I.l7i&&l|kVuni\lunlIId|&0llI|H0\\
LU. lolnlllhliibnliii

Gnnlnlowuquoan InVIin-

an5:-E,2

ggéi2%;ii
‘xii‘ii?

h‘{i'F%E;-;
3}FF‘in

:2HE"
E?“1%.§‘Pii

§%MF;

 M
L

,.

4%,

ii}
51%?

as
H

 BH

ii?
ii!
Piif

5;!rm
55%-

‘ii?
ii;
iii

Nach dies" Sammg k°m1t° jedef Vefei band schnell ber Bediirfnisse, N6te und
Mitglied WCI'dCI1, d€l' Sill Mitgliederver- Bitten ans den Vefeinen inf()1'mig1'¢n_

zeichnis und die Angaben zu seinem Vor-
Seine eigenstndige Arbeit nahm der Be-

stand das Versammlungslokal die Ver- . .
’ . . ’ rks rb d,,B l -T t “ l. Ok-

sammlungstermme und emen Lageplan der fgbervle942"“£"51; I?/1",;'ep ow am

Kolonie bekannt gab.
I d S h d- B-Id von Wegen des akuten Raummangels blieb der
n er ammg war auc le I mg Bezlrksverband Berlm Treptow“ vorerst

sleben Onsausschnssen festgelegt Dlese noch Untennieter in den Rumlichkeiten
some“ dle ”en§:dfglsa‘u::1ne::;be$enrgit112$: des Bezirksverbandes ,,Berlin-Siidcn“.
Grtlichen Beh
pegen"°/ und umgekehrt den Bezirksver-



Am 3. November 1946 fand eine General- Trotz der Trennung der beiden Bezirksver-
versammlung des Bezirksverbandes ,,Ber- bnde ,,Berlin-Sden“ und ,,Berlin-
lin-Sden“ im Vereinsheim ,,Guter Wi1le“ Treptow“ beschlossen diese am 15. Mai
in Britz statt. Die zwei wichtigsten Punkte 1947 auch weiterhin an der gemeinsamen

der Tagesordnung lauteten: Satzung der Brandschutzkasse festzuhalten

- Tremiung ,,Neuk6lln—Treptow“ imd und legten einen Hchstbestand von
- Neuwahl des Vorstandes. "°/ 20.000,- RM fest .‘”/

Damit war die rechtskriiige Ausgliede- Auch 1947 konnten die im Bezirk Treptow
rung der Kleingartenvereine des Bereiches wohnenden Kleingrtner mit einer Parzel-

Treptow aus dem Bezirksverband ,,Berlin- lengr6Be von mehr als 300 m’ wieder
Sden“ vollzogen, ohne damit schon die Panzkartoffehi ber den Bezirksverband

endgltige Zuordnung der Vereine zu den bestellen."‘/

beiden Bezirksverband” geklart zu ha' Die Bestellmenge plus 10 % verrechnete

hen‘ im Herbst die Kartenstelle bei der Zutei-
Am 1. Januar 1947 bezog der Bezirksver- lung der Einkellerungskartoffeln. Ertrags-

band ,,Berlin-Treptow“ Rume in der Sei- ausille durch Unwetter gingen zu Lasten

denbaustrae 8 in Adlershof, womit eine des Antragstellers. Im Falle des Ablebens

ber sechsundzwanzig Jahre whrende des Antmgstellers gingen die Forderungen

Verquickung der Amtsgesche ber die der Stadt Berlin auf die Familienmitglieder
Bezirksgrenzen hinweg auch eine rumli- ber."’/

Che Trennung erlhn Im Mai informierte der Zentralverband

In der Folgezeit musste, offensichtlich we- ber die erforderlichen Schritte zur Eintra-

gen mangelnder Informationsmglichkei- gung der Vereine in das Vereinsregister.

ten, der Bezirksverband ,,Berlin-Sden“ Wesentliche Voraussetzung ir diese Ein-

die Treptower Vereine nachdrcklich auf- tragung war die Antragstellung und Ge-

fordem, sich in der Geschftsstelle des nehmigung als ,,nichtpolitische Organisati-

Bezirksverbandes ,,Berlin-Treptow“ zu on“ durch die Kommandantur."‘/
melden, aber die noch offenen nanziellen - - -

Verbindlichkeiten in der Pgerstrae ab- nfzzzpglggze:°z§_liif:enw§§:“K:‘I:_
121

zurechnem / mandanten der vier Sektoren und den Be-

Im Februar 1947 erschien als erste Klein- zirksverwaltungen ber viele Monate hin.

gartenzeitung nach dem Krieg “Der - -

Kleingirtner und Siedler“ als alleiniges oi
Organ des Zemmlverbandw tenburg die Mitteilung, dass dem ,,

Die Alliierte Kommandantur wies 1947 Nachweis der Zulassung des Vereins durch

eine ,,Zhlung von Grten und kleinen die zustéindige Alliierte Militirbehrde
Landparzellen“ an, um alles ,, ...geeignete binnen 5 — 1nf— Monaten entgegengese-

Land zur Bepanzung ...“ zu erfassen. hen“ wird.'"/

Pabei war freigestem’ Ob bci fehlender Der Zentralverband berichtete im selben
Ubereinstimmung der Akten mit den realen Monat, dass die 5 H der Organisiemn

Bedingungen auf vorhandene Umeagen Kleingrtner seit Juni 1946 von 94 000 auf
zumck gegen Oder anes mu erfasst 133.000 im April 1947 angewaclisen ist
wird.'”/ Die Vereine waren zur aktiven - - - - -

Mitarbeit aufgefordert. :1; sli\:l1g.gl1eder lIl 1.014 Vereinen re-

D‘° D°'°gi°"°""°‘sa‘““"““g ‘ks B°’i“‘$' Ebenfalls im Juni erhielten die Vereine die

vggagdes T"’\F,"°“ft::“‘; am tM§;z. lg” Aufforderung, den ,,Anordnungen zu den

S ' um ' om n er W en le 6' Kartoffelkferbekmpmgsaktionen grte
legienen Louis Preuschof Aufmerksamkeit zu schenken“.
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In einer Anordnung legte der Magistrat fiir raumt werden ( muss ). Unser Biiro ben-
den Bezirk Treptow den wiichentlichen det sich jetzt voriibergehend in der Frie-
Sucht_ag ir Kartoffelkafer auf den Freitag densstraBe 8“.'”/

fest’ Uber dic Teilnahme und das Sammel' Die Alliierte Kommission der vier Besat-

35:33:"dmbl;::1I:en‘.i:;/ vorstande Jeden izluzilfsmachte lieB am 28. August 1947

entsprechender Antragstellung den

In Treptow konnten 1947 in Umsetzung ,,Zentralverband der Kleingartner, Siedler
der Brachlandaktion in den Ortsteilen Ad- und bodennutzenden Grundbesitzer e.V.“
lershof, Altglienicke, Bohnsdorf, Nieder- als nichtpolitisehe Organisation zu.'”/
schneweide und Johannisthal insgesamt Fm_den31.Au st1947hattederOmaus_

233009 m2 B‘a°§““‘d erschlossen und schuss Baumscglilulenweg des Bezirksver-
pmelllen warden’ I bandes zu einer Sammelaktion ,, ...zu

Durch Erweiterung erhielten die bestehen- Gunsten alter Leute ...“ in den Kleingar-
den Kleingartenanlagen ,,Am Adlergestell“ tenanlagen ,,Harmonie“, ,,Gemiitlichkeit
und ,,Amdtplatz“ 115, ,,Lindenhof“ 35, III“, ,,Holunderbuseh“, ,,Britzer Allee“ und

,,Niedersch6neweide“ 46 und ,,I-Ieide am ,,Lerchenh6he“ aufgerufen. Diese Spende

Wasser“ 63 neue Parzellen. Im Ergebnis sollte in 90 Portionen geliefen werden. Das

der Brachlandaktion giiindeten sich 1947 Ergebnis war 586 Pfund Obst und Gemii-
vier neue Kleingartenanlagen in Treptow: se.'“/ Diese organisierten Sammelaktionen

,,Zu den Eichen“ (300 Parzellen) von den Kleingiirtnem fiihrten nahezu alle

,,Sperlingslust“ (220 Parzellen) Vereine mehrfach durch.
,,Am Freibad Oberspree“ (45 Paizellen) Z d h d Kri - jhn T

»~Fa1k<=nb~m-=r SW‘ <10“ Pm="=">- bimilclaim $3.‘ An§§u°l2i°Tab£<“k$,
Fiir das Brachland ,,Adlergestell“ konnte 1947 aueh die Pichtablieferung fiir die

am 1. Juli 1947 ein Verwaltungsabkom- Tabakanbauer.

men bcr 21600 ma abgeschlosscn wer' Auf der Grundlage des Befehls Nr 77 des

den‘ Fur das “Ste Nummgsjahr vom 1‘ Garnisons-Chefs und Militiirkommandan-
November 1947 bls 31° Oktobcr 1948 be' ten des sowjetischen Okkupationssektors
trug die Pacht wegen der zu beseitigenden von GmB_Berlin.. mussten alle Anpam

Schunmasssn nur Om RM/ma (danach zungen mit mehr als 100 Tabakpanzen
°'°3 RM/"‘ )- bei der Abteilung Eméihrung in der Trep-
Der Bezirksverband Treptow musste diese tower Chaussee 52 ( heute Puschkinallee )

Flache eines ehemaligen Schulgartens aber gemeldet werden. Fiir die Ablieferung von

vorher von der ,,Deutschen Treuhandstelle Tabak stellte man Tabakfertigerzeugnisse
zur Verwaltung des sequestrierten und be- und Zucker im Riickkaufverfahren in Aus-
schlagnahmten Vermiigens im sowjetischen sicht.“’/

sektor ubemehmemml Den Kleingiirtnem ging durch Diebstahle
Die Aufteilung der Flache und die Vermitt- der Lohn ihres Kleingartnems verloren.

lung der Parzellen tibertrug der Bezirks- Kartoffeln, Kohlkiipfe, Salat aber aueh

verband dem Vorstand der Kleingartenan- Hiihner und Kaninchen verschwanden.

lage "Am AdlergeSten“' Die EinZelpacht' In einem Schreiben des Bezirksverbandes
vemagc schloss der Bezirksverband ab'm/ forderte dieser deshalb die Vereine auf,

Nach nur sechsmonatiger eigenstandiger eigene Wachdienste, die durch die Polizei-
Ttigkeit musste sich der Bezirksverband inspektion und die Militarkommandantur
nach neuen Raumlichkeiten fiir seine Ge- Unterstiitzung fanden, in den Kolonien zu

schaftsstelle umsehen. Mit einem Aushang organisieren. ,,Parzelleninhaber, die sich

informierte er seine Besucher, dass: ,,Auf von dieser Gemeinschaftsarbeit femhalten,
Anordnung der Besatzungsmacht der setzen sich der Gefahr einer fristlosen
Wohnblock in der Seidenbaustrae ge- Kiindigung ihrer Parzelle aus...“."°/
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Zur Weihnachtsfeier des Zentralverbandes Statt des ilher iiblichen Schiedsgerichtes

1947 spendete der Bezirksverband lr 400 gab es jetzt eine Schiedsstelle. Einsprilche
Waisenkinder, Flilchtlinge und Rentner bzw. die Anrufung der Schiedsstelle waren

300,- RM, die Kleingartenanlage ,,Drei kostenpichtig. Rechtsanwlte waren vor
Pappeln“ 20,- RM. der Schiedsstelle nicht zugelassen.

Am 5. Januar 1948 teilte der Zentralver- Die Delegiertenversammlung besttigte die

band dem Bezirksverband Treptow mit, gebildeten neun Ortausschtisse und deren

dass bei noch nicht erfolgter Zulassung als Vorsitzende in:
nichtpolitische Organisation der Bezirks- - Treptow mit 23 Anlagen,

verband im Aurage des Zentralverbandes F. Petersohn

und dessen Zulassung BK/0 (47) 66 han- - Baumschulenweg mit 31 Anlagen,

deln kann."’/ L. Preuscho‘
. - - Johannisthal I mit 18 Anlagen,

Ftlr die Ausweltung der Sammlung von O‘ schulte

'§U&“°'R°.1f°ilZZpf§L“1“§§‘?,, flfGli2ni:l:e -Johmismal " mi! 21 Anlagen,
die Hauptsammelstelle und richtete im . A‘ Plqphardtl
gesamten Stadtbezirk weitere neun Sam- ' Johannisthal In mu 8 An agen’

melstellen lr Kaninchcnfelle ein. Zur Ab- .F' Ruck
gabenpicht wies die Abteilung Wirtscha ' A‘“°“'h°f ‘mt ‘.4 A“'“g°“*
des Bezirksamtes darauf hin, dass die Ka- .N1tsche

ninchenfelle entsprechend dem Befehl Nr. ' Bohnsdorf mu 4 Anlagen’
21 des Chefs der Gamison und Militr- . . SS1?
kommandanten des SOW_]¢tlSCh6l'1 Sektors ' Altghemcke ml? Gnmggen’
abzulhren slnd, da sonst hohe Strafen Niederschaneweide mit 8 Anla

us S n»
drohen. / P. Beley

Die ,,Jahres-Hauptdelegierten-Konferenz“ . .

des Bezirksverbandes fand am 18. Januar Nag: dens Zgselgigaeqfin gehggftg
. “ nac em c s wen re gew

lm ”Volkshau; Ballzgschl-inwe (gselwag Vereinsdelegierte den Ortsausschilssen an.

Eggiof at aifch digc1I:;:u$ahl:1s vor_ Nach den vorliegenden Protokollen des

stanaes ant-der Ta esordmm stand Ortsauschusses Johannisthal III bestanden

g g ' diese Ortsausschilsse bis 1963.
Zum l.Vors1tzender whlten die Deleg|er- D. . natlichen Bezirksdele .emn_

ten emeut L. Preuschoff zum Stellvertre- le zwelmo . $1 .

te d V -tze den O’ Ldemann und versammlungen hatten slch offensichtllch
n en 0l'Sl n

. . - nicht bewhrt. In der neuen Satzung war
zum Schnihrer/Geschaslhrer wll deshalb lr Januar der Bezirksverbandsta

139 g
h°l“‘ L*‘°h‘“““d' ’ und n Juli die Delegiertenkonferenz des

Di B€dC\.ltLlI1g diCS61' TICPIOWCI Kl6iIl- Bezirksvefbandes vQ1'g¢5ehen_“°/

grtnerkonferenz bestand vor allem darin, . . hri D Kle. d
. . . Die Zeltsc ,, er mgrtner un

dass sic elne neue Satzung des Bezlrksver siedler‘ das aueinige Organ des Zemml_

bandes annahm verbandes der Kleingrtner, Siedler und
Diese wies aus, dass die Mitgliedscha im bgdennutzgnden Gfundbesitzef ¢_v_ _ Ber.

Bezirksvsrband Mb mslich ist irr lin, erschien bis Februar 1948 mit Sitz der

- Kl¢ing8rt¢n- lld B1'¢hldk0|0ni¢I1, Redaktion und des Express-Verlages in der

- Havssemlvtzer - Vcreinislmgen und Mohrenstme 36/37 in Berlin-Mitte. Im
Si¢d|11I1g°I1, M512 1948 verlegte die Redaktion der Zeit-

- einzelner Kleingrmer, Brachl=md- und schrift ihren Sitz in die Berliner StraBe 134

Hausganenmltlef 5°Wi° in Berlin-Wilmersdorf. Im Express-Verlag

- $i¢dl¢l‘- in der Mohrenstrae erschien nun die
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,,...unabhangige illustrierte Zeitschrift...“ durften Unterpachtvertrage nicht mit allein
,,Garten und Siedlung“. stehenden Personen abgeschlossen und nur

Die gr0Be Not die in dieser Zeit in den v°“ °i“°'“ Pa"“°‘ ““‘°'S°“'i°b°“ ‘”°"
- ’- - - den."’/

Klemgartenveremen herrschte, zeigt SlCh

auch an Hand der Vereinsfeier der Klein- AuBerdem musste zuerst der Bewerber der
gartenanlage ,,Teltowkanal I“. Mitgliederversammlung der Kolonie vor-
Die Mit liederversammlun vom 25_ Feb_ gestellt und aufgenomrnen werden. Danach
mm, wig beschloss’ dassg zur Feier aus erfolgte die Ausfiillung des Pachtvenrages,
An] d 25. Jab st d B whens der ersr Rechtsgiiltigkeit erlangte, .wenn
des a/semis jedes rlsgifd gvcieiohlen der Bezirksverband ebenfalls unterzeichnet

h rt .'“/fiir die Beheizung der Gaststtte und Le- a C

bensmittelkanen fiir 50g Zucker, 20g Fett Da die sowjetische Kommandantur eine
zum Backen von Kuchen und 100g Fleisch gesonderte Bestatigung als ,,nichtpolitische
mitzubringen hat."'/ Organisation“ fiir den Bezirksverband

. Treptow ablehnte, weil diese bereits am 8.
Zu der am 25. April 1948 stattndenden A 1947 it den Zemralverband als

I - 1 ugu
ugyalen ad)‘: eglenfidfizn em; iibergeordnetes Organ erfolgt sei, fordertescienen eeinge g . d B.k bdTt . .

Obwohl der Zentralverband keine rechtli- sglreigzrvzir 1:“ Juli 4%v:ias'nA;$;:
chen Befu isse e eniiber den Grabe- . ' . .
landnutzemggane men auch von ihnen richt Charlottenburg auf, seine Eintragung

Delegierte an der Versammlung teil Die in dag vereinsregister Z“ ‘damn’
Delegiertenversammlung verabschiedete Der Berliner Zentralverband erhielt am 24.

einen Antrag an den Magistrat, in dem sie Juli 1948 die Anerkennung seiner steuerli-
die Aulebung der Pichtablieferung fiir chen Gemeinniitzigkeit.
Obst und Gemiise forderten, was fiir alle . - .. -

Kleingartner von mehr als 600 m1 Garten- 3:1mI?c°;:f;";:Z“;§§;e”?:ngfr;:;:nb:_

land gm’ vom Hauptamt far Grnplammg 1948 fiir besonders bediirftige alte Leute
beim Magistrat verlangten die Delegierten, eine ObSt_ und Gemsebeschemng dumb

gmignete Flachen it Kleingamn frei' bei der jeder Gast 12 Pfund Gartenerzeug-
Zugebem nisse erhielt."’/

Der Zmtralverband der Klemgarmer’ Sied' 1948 schloss der Bezirksverband mit den

1" und bodennutzenden Gnmdbesltzer einzelnen Vereinen Verwaltungsabkom-
e.V. beantragte beim Magistrateine Uber- men ab die dc“ Vereinen die Aufgabe
arbeitung der Klemgartenordnung aus dem bcmug im Auftrage des BeZil_ksverban_

Jahre 1919, da sie in einigen Punkten nicht des die ’ ordnungsgemie Durchihmng

me: ?engem§B SI?‘ Der im%er;chtedEm' der Bedingungen im Pachtvertrag ...“ zu
wu einer neuen assung ege son eren gewahrleistenwl
Wert darauf, dass eine Verpachtung von
Parzellen nur durch den Zentralverband Der Bezirksverband Trepww Pa¢hI¢I<= das

und die Bezirksverbande erfolgen sollte. Tdlgllt Markgfafslwhe in B°h"$d°l'f mit

mew»-d
beim Magistrat an, dass die Kiindigungs- . .. . . .

schutzverordnung vom 15. Dezember 1944 ltrricgjeelei/ESL???‘t:1eAl[;]?2tl§$?(;.:;db?n

endlich aufgehoben werden msse'm/ den Raumen des Gutes auch die Delegier-
In Rundschreiben an die Vereinsvorstande tenversammlung statt."’/
der Kleingartenanlagen verwies der Be- vom 20 August bis 5 September 1948

mksverband Treptow darauf’ was be‘ Ab’ nahm der Treptower Bezirksverband mit
schluss von Unterpachtvertriigen zu beach- einem eigenen 9 X 2 m gmsen Stand

ten und wie Z“ verfahren ist' Demnach der,,Griinen Woche der Kleingartner und
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Siedler“ in der Halle IV des Ausstellungs- Bereits 1946 hatte die SED die bedeutende

gelndes am Funkturm teil. Fr seine Rolle des Kleingartenwesens zur Sicher-

Kleingrtner hatte er drei Preise von 50,- , stellung der Emihrung der Bevblkerung
30,- und 20,- RM lr ausgestelltes Obst erkannt und auch die Férderung und Orga-

und Gemiise sowie Kleintiere ausgeschrie- nisation der Kleingrtner, -siedler und

ben. Durch die rege Beteiligung der Klein- Kleintierzilchter benannt. Die Umsetzung

grtner und Kleintierztlchter errang der sollte, um ihren Ftlhrungsanspruch dutch-
Bezirksverband ,,Berlin-Treptow“ nach setzen zu kdnnen, ber eine einheitliche
Wedding und Reinickendorf den 3. Gesamtorganisation erfolgen.

Pms°m/ Nach langen intemen Auseinandersetzun-

Eine besondere Delikatesse sollen, ent- gen in der SED-Fiihrung entschied man

sprechend dem Protokollbuch der Klein- sich am 1. November 1948, die ,,Kleingar-
gartenanlage ,,Birkenw5ldchen“, die Soja- tenhilfe des FDGB“ ir die sowjetische

bohnen von W. Lachmund gewesen sein. Zone zu bilden. Wegen des Vierm5chtesta-

- .. ms war die ,,Kleingartenhilfe des FDGB“
Die ,,Gri1ne Woche war, trotz der Geld n_B I. . ht .rksam_

knappheit und der damit verbundenen er In me W1

Schwierigkeiten, ein Ereignis, das rund Staatlich sanktionierte diese Order der Pri-
l36.000 Gste anzog. sident der Deutschen Verwaltung des Inne-

In der Ausgabe Nr ll der Zeitschri Der re“ am 22' November 1948'

Kleingrtner und Siedler“ verbffentlichte Damit war die Herausbildung einer selb-

der Zentralverband, dass 4.787,42 ha, das stndigen, eigen initiierten Vereinigung,
waren 5,5 % des gesamten Berliner Stadt- wie sie die Kleingéirtner anstrebten, nicht
gebietes, von Kleingrtnern genutzt wer- mehr mbglich.
den. Im sowjetischen Sektor betrug die - - -

Flche allein 2.327,l2 ha. Davon nutzten ;E::n€3:e?:e sich m Treptow der Klein
die Tre tower Kleingrtner 400 ha, rund 'P as

9,1 % der Bezirlsche. ”N°“°' Gm“ '
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4.2. Die Spaltung der Berliner Kleingartenorganisation

Die 1948 immer sptlrbarer werdenden Folgezeit immer wieder auf die Picht der
Tendenzen hin zu einer Spaltung Berlins in Mitgliedschaft hin.
Ost und West machte auch vor den K1em- Eine Ausnahme bestand cine
gartnem und ihrer Organisation nicht halt. Omziene Feuerversichemng u die Laube

Die Kleingaitner hatten in ihrer langen nachgewiesen werden konnte.

Bewegung immer ihre paneipomische Neben den persbnlichen Problemen der
Neutmmat. betom imd .in ihien satzpngen Kleingirtner durch die Whrungsreform,
fegfeschneben €leIEmbez1e:;ngi:t%en die in Wirklichkeit cine Geldentwertung
J6 auszutmgcn en meresse on 1 er war waren auch die Vereine emsthaft be-
Grwmchte und ihrer deutschen Helfew trofien. Alle Versuche, die Vereinskassen
helfer konnten sie aber nicht verhindem. bei der Zemmlen winschaskommission

Im Juni erfolgte die Wahl des Treptower 1:1 zu tauschen, schlugen fehl. Dadurch
Kleingartners Wilhelm Lachmund zum mussten die Ausgaben in den Vereinen
Beisitzer des Zentralverbandes'49/ und kur- wesentlich reduziert werden und die sonst

ze Zeit spater seine Berufung zum 2. V0r- iiblichen Vereinsfeste teilweise ausfallen.

Snzendem Die Hoffnung, dass die von den Treptower
Ein wesentlicher Einschnitt im Leben der Vereinen beim Bezirksverband eingezahl-
Kleingartner stellte die Wihrungsreform ten rund 80.000,- RM 1 : l umgetauscht

dar, die am 20. Juni 1948 mit der Ein1h- werden kbnnen, erillte sich ebenfalls
rung der DM (West) begann. Vier Tage nicht. Dagegen konnte die ,,kleine“ Kasse

spater erfolgte im Gegenzug im sowjeti- bei den Ortsausschilssen wegen der gerin-
schen Besatzungsgebiet die Einlhrung der gen Betrge 1 : 1 umgetauscht werden."°/

DM (OSt)' Im August informierte der Zentralverband
Die Treptower Kleingartner hatten ,,tiber alle Vereine, dass die Beitrge bis 30. Juni
Nacht“ pltzlich anderes Geld als ihre Gar- 1948 in der alten Whrung und alle nan-
tennachbam, die damit auch noch andere ziellen Verpichtungen nach diesem Ter-
Waren kaufen konnten. min, in der neuen Whrung zu entrichten

Der Schwarzmarkt erfuhr zwar wesentliche wen‘
Einschrnkungen, aber es entstanden auch Bei geleisteten Vorauszahlungen erfolgte
die ersten tieferen Griiben zwischen Ost die Verrechnung des Betrages mit einem

und West. Wert von 1/10, d.h. es mussten noch 9/10

Am 24 Juni 1948 die Blockade von West- nachgezahlt werdem
berlin. Auf der Delegieitenversammlung des

. - - - Zentralverbandes der Kleingartner, Siedler
Elfguzlgié 9r‘?ecI:111u:lgcs§efr;§?]§huet;]f::§;E und bodennutzenden Grundbesitzer e.V.

. . . ks rb d 1- am 7. November 1948 traten die Konikteir die beiden Bezir ve in e ,,Ber1n-
Treptow“ und ,,Berlin-Stiden“, woraus sich zmschen den Fun.ku°nam} Ost un.d west

- - - - ff T . D D 1 rt st t0 en zu age 1e eegie en 1mm en

dle Notwendlgken ergab’ mnerhalb kmzes dem Vorschlag des 1 Stellvertreters des. . 3 . I _

siege" das elgene dkapm aufzusto Zentralvorstandes, W. Lachmund, den 31.

' Jahrestag der ,,GroBen Sozialistischen Ok-
Der Vorstand der Treptower Brandschutz- toben-evolution“ Zu bggfen’ zu_

age’ £33 em‘; $1nte;S:.z;l:eg§k::ew?:; Andere ifintriige politischen Inhalts lehnte

deillitifb in fneiieregluiiedsehreiben iii der d°' V°’s“Z°“d° “S Z°“‘“""°“"‘“d“’ “'-
Naulin, ab.
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So erfolgte keine Wiirdigung der ,,Helden Parallel dazu erhielten alle Vorstiinde eine

der Luft“, die sich wiihrend der sowjeti- von W. Naulin unterzeichnete dreiseitige
schen Blockade um die Versorgung der Darstellung der Vorgiinge vom 3. Dezem-
Westberliner verdient gemacht hatten. ber 1948.'”/

Naulin betrachtete eine solche Wertung Die Versarmnlung schloss, neben zwei
durch die Delegiertenversammlung als weiteren Ostberliner Bezirksverbiinden,
VerstoB gegen die politische Neutralitiit den von Treptow aus, da diese gegen den

des Zentralverbandes. Grundsatz der unpolitischen Arbeit versto-

Ab Mitte Oktober 1948 zog sich die Mehr- 8°“ hm“-
heit des Berliner Magistrats in den briti- Unter Vorsitz von W. Lachmund blieb der

schen Sektor zuriick und immer mehr Be- ,,Zentra1verband der Kleingiirtner, Siedler

hiirden verlagerten ihren Sitz in die West- und bodennutzenden Grundbesitzer e.V.“
sektoren. unter der alten Adresse bestehen.

Am 30. November 1948 bildete sich im Nach einem Gerichtsbeschluss vom 17.

Admiralspalast in einer auerordentlichen Dezember 1948 und nach einem Urteil des

Stadtverordnetenversammlung ein neuer Amtsgerichts Berlin-Mitte vom 14. Febru-

Magistrat. Daraulin verlegte am 1. De- ar 1949 erhielt dieser Zentralverband den

zember der bisherige Magistrat seine alleinigen Vertretungsanspruch zugespro-

Dienststellen endgiiltig in die Westsekto- chen.'”/ Neben den Ostberliner Bezirks-
ren. Mit dieser Entwicklung waren auch verbnden schlossen sich dem Zentralver-
die Tage des bis dahin einheitlichen Zent- band auch die Bezirksverbéinde aus Reini-
ralverbandes gezhlt. ckendorf, Tempelhof und Wedding an,

D h “barb .. kb has he Mei_ deren Vorsitzende”darau1inihrerFunktion
. . . glstratsum “nu me are Po c durch das Gninachenamt des Ma

nungsversclnedenheiten rm Vorstand kam d westsektoren emhoben wurdeniml
es in der Nacht zum 3. Dezember 1948 zur e

Aufspaltung des Zentralverbandes. W. Auch W. Lachmund lud ir den 16. Januar

Naulin verlieB unter Mitnahme diverser 1949 zu einer Delegiertenversammlung in
Unterlagen die Geschiiftsriiume in der das Volkshaus Mitte ein. Dazu erhielten

Neustiidtischen Kirchstrae 3. alle Vorstiinde eine von ihm unterzeichnete
. . . ' ‘ti D tll d V "

Unter Vorsltz von W. Nauhn etabherte gfvelsel gt; gigging er organge vom

sich ein neuer ,,Zentralverband der Kle1n- Dezem I I
grtner, Siedler und bodennutzenden Dass zwischen den beiden Darstellungen

Grundbesitzer e.V.“ in Berlin-Wihnersdorf keine inhaltliche Ubereinstimmung beste-

in der Berliner StraBe 134, den das hen konnte, ist durchaus nachvollziehbar.
Griiniichenamt des alten Magistrats, am So schmerzhaft und iiberraschend diese

13. Januar 1949 sanktionierte."'/ Trennung der Berliner Kleingartenorgani-

Dieser Zentralverband berief eine auBeror- sation auch war’ so ist sic doch berwie'
d d Er ebnis der sich immer stir-

dentliche Delegiertenversammlung zum gm nur. as g . . .

16. Januar I949 ein, zu der die Bezirksver- ker zusp1tz.enden polmschen Ausemandep
biinde und Vereine aller Sektoren geladen semmgen In der sum‘
waren.
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4.3. Das Kleingiirtnem lmter den Bedingungen des Viermiichtestatus

Berlin unterstand auf Grund des Viermich- Nachdem die Wiihrungskommission die
testatus den vier Besatzungsméichten. W2ih- Freigabe der Gelder anordnete, die die
rend in den iibrigen Léindem unterschiedIi- Vereine wéihrend der Wiihrungsreform
che Aktivitéiten zur Belebung des Kleingar- beim Bezirksverband hinterlegt hatten,

tenwesens, aber auch zur Schaffung einer konnten Anfang 1949 die Vereinskassierer
einheitlichen Kleingiinnerorganisation zu die fzilligen Zahlungen im Abwertungsver-
verzeichnen waren, durften alle in Berlin héiltnis 10:1 verrechnen."'/
geltenden Regelungen nicht auf die Besat- Am l6_ Jamar 1949 trafen sich im Volks_
zungszonen ausgedehnt werden. Anderer- haus Mme wie in der Einladung auf-get-or_

sens klammemn anc it dle B°sammgs' dert die Delegierten der Kleingartenverei-
zonal vorgesehenen Manahmen Beth“ ne zu ihrer ersten Versammlung im sowje-
ans‘ Uber Jame mussten alle Gesetze it tischen Sektor nach der Aufspaltung der
Berlin, auch die ir das Kleingartenwesen, Berliner Klein anenorganisation
gesondert beschlossen und im Verord- g

nungsblatt ftir GroB-Berlin veriiffentlicht V011 <1¢I1 b¢f¢11$ V01 <1" T¢11'-"18 8°“/5h11°"
w¢;d¢n_'$°/ 105 Delegierten waren 71 anwesend, also

Der Bezirksverband Treptow stellte nach :1::enD§,l:§é:: lag) gggtelfvfgthsfgfcra

der Spaltung dcs Vomandes des Zemral' der Biirgermeister des Stadtbezirkes Trep-
verbandes in einem Rundschreiben gegen- tower A Burde als Gast ten ,5,’

ber seinen Vereinen klar, dass W. Naulin ’ ' ’ '

nkeine Bemhtigung mehr hat, im Name“ Hauptinhalt der Tagung war die Ausrich-

und im Auftrage des Zentralverbandes auf- 111118 der “’°11¢T¢" Albeit des Z°""'a1V°T'
zutreten...“. Er machte darauf aufmerksam, ba11d¢$ nach <1" A"f$Pa1m"8 d°5 V°1'$1a"'
"dass a1|¢ Zahhmgen wig bighgr, nu; an des. Die Delegierten beschlossen, dass der

den Bezirksverband Berlin-Treptow der "@111? V°T$1lZ¢11d¢ und 11¢!‘ Kassie"? ha"P1'
Kleingiirtner, -Siedler und bodennutzenden am11i¢h l'IZl1$1¢11¢l1 $611111 "I111 111851111611

Grundbesitzer e.V., zu leisten sind“. Den 110611 @111 G¢$¢h5f1$f111‘lF°T b¢$°h5f1181 Wim-
Fgfderunggn, Zahlunggn an ( Nau- ZUITI Vorsitzenden (168 Zentralverbandes

lin ) oder auf sein Westkonto“ vo1zuneh- W51'l1I¢ 1116 V¢T$amm11"18 Wilhelm 1-13°11"

men, ist night nach Zu kQmm¢n_|57/ Hllllld Ufld als BC1S1tZ¢I' 1.1.3.. ZWC1 D€1Cg1CI'-

rf S Cl '60
Im Dezember 1948 richtete der Bezirks- ts ans Mamndo bZw' pan au' I
verband Treptow eine eigene Kleintier- Bei def W81“ (165 I1¢"¢l1 V°f$1aI1d¢$ des
Wgfbgsghau ”\/Qlkshaus Baum5¢hu- Zentralverbandes 16111116 L3ChlTl1.l1ld (1511

lenweg“ aus_ N¢b¢n ”b¢,-ingten“ und "ta. Vorschlag, cine Frau in den Voistand zu

towierten“ Rassetieren stellten die Ziichter W5111¢I1, ab, <18 (11% K311414311" kin M11-

auch gigene Krguzungen auS_ glied des Verbandes war. Zu dieser Zeit

1» hm-= wwbcwb In r.:::"::.:':i:::";: ;:;:*;::r:1;
zahl der verkauften Eintrittskarten. Insge- D11? D°1°81°1'1¢"V¢1'$amm111"g des B°Z11'k5'
Sam; mag man d¢|- Wgfbesghau g1-03¢ 13¢- verbandes fiihrten die Treptower Klein-

deutung zu, da sich mehrere Rundschrei- gner am 30- -1911118? 1949 im "A1160 Ei-
bcn ml; mi; d¢m stand der V91-bgrgimng, erhéiuschen“ dutch. Neu war der Delegier-
dgf Besghaffung def Ehfgnpfgisg und dgf t6l1SCh11.1SSC1. Allf kam 6111

Anzahl der von den Vereinen verkauften D°1¢81¢1'1¢l'( 191511“ 11100 )- D1‘? D¢1¢81¢T'
Bing-ittskangn b¢fass¢¢n_ tenversammlung bestéitigte L. Preuschoff

und O. Liidemann in ihren Funktionen.
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Die immer differenziertere Entwicklung in Kleingrtner all das anbieten konnten, was

den vier Besatzungssektoren von Berlin sie noch in Reserve hatten, aber eigentlich
erschwerte auch die Situation der Klein- gar nicht selbstbenotigten.

gm-met ans den westsektoren’ die ihre Pap Aus einer vorliegenden Originalliste geht

Zane m lqemgamnanlagen .T'°P‘°‘?" hat' hervor, dass das Angebot von Schrauben,
ten. Um ihre Gartenerzeugmsse mit nach Nageln Klebemasse Glas ber diverse

Hause nehmen zu konnen, mussten sie an Game ’bzw Handwgrkszeug bis bin
den Sektorenilbergngen den Kleingrtner- Bargeld in (')st_ und Wewwahmng mich_

ailswels und eme Beschelmgung ‘mes Ver- te. Wer bei der Verteilung Nutznieer war,

emsvorstandes voegem geht aus dieser Liste nicht hervor.

Auch die Landeigemmer ans den we“ Die unterschiedliche Entwicldung in den
sektoren unterlagen neuen Festlegungen. Besammgszonen mt im amen Halbjahr

so erfolgte der Zahlungsverkehr von den 1949 immer deutlicher zu Tage Mit der
Vereinen nicht mehr uuf direktem Wege, Annahme des ”Gnmdgesetzes die Bum

Sondem ber den Bcglrksvertpnd rf em desrepublik Deutschland“ am 8. Mai 1949
Verrechnungskonto beim Magistrat. / war die Spalmng Deutschlands praktisch

Mit der Grtlndung der Wirtschaftsgenos- vollzogen, die sich dann mit der Konstitu-

senschaft der Kleingrtner und Siedler, ierung des Bundestages am 7. September

iiber deren Angebote die ,,Kleingrtner- 1949 und der Grndung der DDR am 7.

und Siedlerzeitung“ aktuell berichtete, ver- Oktober 1949 vollendete.

b°Ss°“° Sid‘ die V°'s°‘g““$ *0“ D““g°.’* 1949 endete oiziell die Brachlandaktion.

Saaigut und anderep Matenahen r dle Uber die tatsiichlich genutzte Brachland-

Klemgarm“ Der Sm der Genossenscha che in Berlin gehen die Zahlenangaben

war in der Chaottenstme 44' Das u weit auseinander So wird in der Festschrift

Treptow Zuswndige Lager befand sich in zum 60 Jahrestag des Landesverbandes

Gram" in der MerkurstmBe'm/ der Garienfreunde Berlins lr 1946 eine

Das Eintrittsgeld lr die Mitgliedscha in Flche von 502 ha mit 12.521 Nutzem

der Wirtschaftsgenossenscha betrug 1,50 genannt."’/ Andererseits werden in einer

DM. Es konnte mindestens l Anteil und Grak vom Juni 1948 in ,,Der Kleingrtner

hochstens 50 Anteile erworben werden. und Siedler“ sogar 1.700 ha, das ist mehr

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates war als der Mggelsee groB ist, Brachland ir
Johann Tadler, der frilhere Geschslhrer die Nahrungsmitteleizeugung genannt. Das

des Zentralverbandes. wire eine Verdreifachung in eineinhalb

An Saatkartoffeln standen ir die Trepto- Jahren
wer Kleingrtner insgesamt 150 t zur Ver- Aus der Entwicklung des Kleingartenwe-

lgung. Entsprechend der Paizellengroe - sens in den westlichen Besatzungszonen

bis 300 m’ 10 kg, bis 600 m’ 20 kg und grilndete sich folgerichtig am 19. August

ber 600 m’ 30 kg - erhielten die Klein- 1949 in Bochum der ,,Verband Deutscher

grtner die ihnen zustehende Menge, wenn Kleingrtner, der seinen Sitz in Hamburg

sie ihren Bedarf, in der Kartenstelle ange- nahm.

meldet hatten. Westberliner Mitglieder Di‘: Eimmgung des Ostberliner Zemml_

erhielten mu dam Saatkameln’ wcngiile verbandes der Kleingrmer, Siedler und

:2: Lebensmmelkamn m Treptow er I ' bodennutzenden Grundbesitzer e.V.“ in
° das Vereinsregister beim Amtsgericht Ber-

Mit der Wirtschaftsgenossenscha war der lin-Mitte erfolgte am 25. August 1949 un-

grolie Mangel an Saatgut aber auch an ter der Nummer 411. Dieser Vermerk des

Baumaterial und anderen notwendigen Amtsgerichtes ist auf der Satzung des

Dingen lr das Kleingrtnern nicht besei- Zentralverbandes mit Stempel besttigt.‘°‘/

tigt, so dass in einigen Vereinen Sammel-
oder Angebotslisten auslagen, in denen die
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Die Eintragung nennt W. Lachmund als ,,...den Kleingrtnem, Siedlem und Klein-
Vorsitzenden und R. Kissner als stellver- tierhaltem der sowjetischen Besatzungszo-
tretenden Vorsitzenden. Es ist auch ver- ne enger als bisher verbunden sind“. An-
merkt, dass ,,ein Verein mit gleichen Na- lass war, dass der Vertrieb dieser Ausgabe
men beim Amtsgericht Charlottenburg auch in der sowjetischen Besatzungszone
unter 66 VR 16 Nz“ eingetragen ist. erfolgte.

Bedingt durch die Spaltung des Zentral- Vom 3. bis ll. September 1949 fand in
verbandes erschien ab Januar 1949 die beiden Eierhusem an der Spree als 6ffent-
,,Kleing§rtner- und Siedlerzeitung“ als licher Auftritt des Bezirksverbandes die
ofzielles Organ des ,,Zentralverbandes ,,Treptower Emteschau“ statt. Diese Schau
der Kleingrtner, Siedler und bodemmt- der 10.047 Kleingirtner aus 124 Kolonien
zenden Grundbesitzer e.V“. Der Sitz der und rund 600 Siedler aus 22 Siedlerverei-
Redaktion war in der Charlottenstrae 44 nen sollte ein Spiegelbild der Leistungen
in Berlin-Mitte.

Diese Zeitschri diente gleichzeitig als
oizielles lnformationsorgan der Witt-
schasgenossenscha der Kleingirtner und
Siedler e.G.m.b.H. Berlin. Der Druck er-
folgte in der Phbnix-Druckerei in Treptow.

--su-M“-1»---_

"‘IIlI\Ol\O

in Ileinkrhullung

Fede

fl
.__-w

_,,._....._._..__
. QT

1‘-I 'f%\:3.
¢.4< 1 »

Culauagale ,,$eu .'Kldngd|h|a“ 01.

Ab l. September 1949 erschien vierzehn-
tgig ,,Der Kleingirtner“ als ,,illustrierter
Ratgeber lr Garten, Siedlung und Klein-
tierhaltung“.

Redaktion und Verlag hatten ihren Sitz in
der Reinhardtstrae 14 in Mitte. Der Druck
erfolgte weiter in Treptow.

Der Leitartikel der ersten Ausgabe verwies
darauf, dass die Berliner Kleingirtner mit

der Treptower Kleingrtner geben. Organi-
siert von den Ortsausschilssen begann die
Emteschau mit einer Demonstration der
Kleingirtner aus allen Ortsteilen Treptows,
die zu FuB, per Rad und mit anderen ge-
schmtlckten Fahrzeugen zu den Eierh§u-
schen im Pliinterwald kamen. "’/

Die hohe Besucherresonanz - allein an den
ersten drei Tagen kamen rund 25.000 Be-
sucher - zeigte das groBe lnteresse der Be-
vélkenmg an derartigen Ausstellungen.

Den anlsslich der ,,Treptower Ernteschau“
durch den Bezirksverband Berlin-Treptow
der Kleingrtner, Siedler und bodennut-
zenden Grundbesitzer e.V. neu geschaffe-
nen Wanderpreis ,,Goldener Spaten“,
bekam der Verein ,,Forsthausallee“ verlie-
hen. Dieser Wanderpreis, befmdet sich
noch heute in diesem Verein und wird hin
und wieder auch auf Ausstellungen ge-
zeigt.'“/

‘wandapuio ,,Qaldanu Sputum“



Ebenfalls im September 1949 fand in Im Ergebnis eines Delegiertenbeschlusses
Leipzig-Markldeeberg unter Beteiligung forderte der Zenlralverband vom Magistrat
der ,,Kleingartenhilfe des FDGB“ eine eine Abschaffung des seit 1935 erhobenen

Gartenbauausstellung statt. An der am ll. Wohnlaubenentgeltes."'/
September 1949 stattgemdenen Tagung Der angesichts der gmcn wohmmgs_
der Kleingrtner und Siedler nahmen auch knappheit betriebene vcrsuch die Lauben

Klemgarmer aus Beth“ tell’ wamm der 1' weiter auszubauen, endete mit einer vom
Vorsitzende des Berliner Zentralverbandes -

. M 1 49 V
W. Lachmund trotz des Viermchte-Status vsgrztesg wil:é?s;::ns.?l;?g£1:gin;:r£
die Tagung eréffnete, dartlber kann man tenkol°nien_}§¢/

heute nur spekulieren.
. . . A I94 '

Er lhrte u.a. in semer Rede aus, dass mit v:nE§:iifglied:W::amml:gg1ur$nd

dcr ”Kl°inganenhfe des FDGB“ mm ” lungsabenden in den Vereinsheimen keine
praktisch ein Verband der Kleingrtner und 1- -1- h Anm Id d h d- V
Siedler in der sowjetischen Besatzungszo- gtglzizlgegr erfordeer|‘i1;1ll73/urc le or
ne besteht, dem zur Zeit nur Berlin noch
nicht angehbrt“. In die verschiedenen Whfed lmmielbaf Bach dem Kfieg 81'0"

Kommissiongn def Tagung war jgwgils ein BC P3.l'ZCllCl’l g€tCllt WCl'd€Il SOlltCl'l, ITIUSSIC

Vertreter jedes Landes, aber keiner aus dalll ab 1949 di¢ Zllstimmlmg V°m Klein"
Berlin, delegiert."’/ gartenamt eingeholt werden.

Vom 17. bis 25. September 1949 fand wie- Qffensichtlich °1'f°l8T§ in T1'¢Pt°W and‘
der die ,,Gri1ne Woche“, diesmal allerdings noch mach 1948 die Ubersabe von brach
ohne aktive Beteiligung der Kleingrtner 1i°8¢"d¢m bZW- lmgemltztem Gelande n
aus dem sowjetischen Sektor, statt. Die die Pa1'Z¢l1ie1'\m8 an an81'°nZende Kleingal“
Beteiligung der Kleingrtner war nicht tnalge, Wi¢ <56 Efweitemng d"
mehr bestimmend lr den Inhalt der Aus- Kl°i"8a1't°"a"|ag¢ »Am allll Flm“ (V°T'

stellung, da inzwischen die Gewerbebe- H1818 .,$0Im¢I1ll'Ia1 I“ und ..$0IlI1¢I1lh81 H“),
triebe lr ihre Eizeugnisse Werbung be- durch G1'ab°landPa!Z¢11°n "igl-
trieben und besser bezahle“ konnten-my Am 6. Dezember 1949 schloss der Be-

Anfang Oktober 1949 starb im Alter von zirksverband mit dem Bezirksamt Treptow

81 Jahren, ,,Onkel Pelle“, mit bilrgerli- einen Grabeland - Nutzlmssvmras ber
chem Name“ Max Gf§weni[z“_ In fast 60 eine Flche von 2.200 m’ an der Strae 15

Jab;-en bane er auf unggzhlten Kinderfes- ab. Diese Fliiche erhielt spter wahrschein-

ten in den Kleinganenanlagen lr Unter- lich d¢I1 N3-111611 ,.Tal1I1¢11b¢1'8“- Nach den
halmng ggsorgt und die Kinder mit einfa- Grenzsicherungsmanahmen 1961 erfolgte
¢hen Mimln ¢1-f;¢u¢_1°°/ lr die restlichen Parzellen die Angliede-
Im November erstmali h d rung an die Kleingartenanlage ,,Kuckucks-

gt g ac er heim II“"‘/ und 2003 mit dem Bau der Au-
Auésung im Juli 1933 das Kleingarten- - -

schiedsgericht Treptow und behandelte tobahn A 13 mu dle endgmnge Raumung
sieben Flle. AuBerdem tagte auch der ,.D¢l' Kleingfmer“ ¢1’$°hi¢" ab 1959 31$

Schlichtungsausschuss neun mal und be- P11blik3ti°11$°1'8aI1 def »Kl¢iI18a11¢nhi1f¢
handelte dfeiundzwanzig }=§11¢_ des FDGB“ und hatte nur noch eine Infor-

. . mt . I. Kl .

lm Jahr 1949 entstanden in den Treptower Tngtilzggrnliveggedgfggggn gaging;
Kleingrten durch Brinde lnf Total- und - -

vier Teilschden an Lauben sowie durch fkg£;_tE§§irschlenen “er Ausgaben m
drei Schuppenbrnde und einen Blitzein- SachSen_Anhalt

schlag insgesamt ein Schaden in H6he von Sachsen

l9.6l4,63 DM, den die Brandschutzkasse Ausgabe A ( mrBmndenbm_g’ Mecklem

beglich'm/ burg und Thilringen )."’/
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Die unterschiedlichen lnteressenlagen zwi- ,,Falkenbrunn“ ( vorher ,,Falkenbrum1er
schen den Funktionren der Gewerkscha StraBe“ ), die sich im Rahmen der Brach-
und den Kleingrtnem erillten das Ziel landaktion besonders hervorgetan hatten,
der SED-Filhrung, das Kleingartenwesen durch den Bezirksverband dem Magistrat
auf Dauer im FDGB anzusiedeln, nicht. als Kleingartenanlage vorgeschlagen wer-

Zwar verabschiedete das Sekretariat des den'm/
Bundesvorstandes des FDGB am 13. Janu- Offensichtlich gab es viele Versuche das

ar 1950 die Satzung der ,,Kleingartenhilfe sogenannte ,,Grabeland“ in Kleingartenan-
des FDGB“, aber die bereits bei deren lagen umzuwidmen, weshalb auf seiner

Ausarbeitung aufgetretenen Meinungsver- Jahresversammlung am 4. M312 1950 der
schiedenheiten eskalierten im Laufe des Zentralverband zu dieser Problematik Stel-

Jahres derart, dass die 2. Sitzung des Zent- lung bezog.

milalusschqsfs am %D%e;en}be,rI_r;950 :e' Er stellte klar, dass Grabelandnutzer kei-
sc .085’ slc vom a S get cs nen Schutz durch die Kleingartenordnung
Klemgamnwescns Z“ trennem von 1919 keinen Ktlndigungsschutz und
Die ,,Kleingartenhilfe“ sollte nach dem keine Entschdigungsanspriiche haben. Sie

Willen der Kleingrtner als selbststndige zahlen keinen Pachtzins sondem Nut-
Massenorganisation aufgebaut werden. zungsentgelt, dilrfen keine mehijhrigen

- - Kulturen anbauen und keine Gebude er-
gle tDeleg:ln?nv;rr;amngi1;nign ii; richten und milssen Streitille vom Amts-
ngpoigaiisieglirsmenerénd am 5 Febmar gencht und mcht vom Klemgartensch1eds-

1950 im ,,Alten lgierhuschen“ statt. g°’i°h‘ °““°h°id°" '“ss°“'m’
Hauptgegenstand der Tagung war die An- Uberprfungen der Elektroanlagen in den

wendung des Gesetzes zur Gleichberechti- Kolonien, ergaben, dass die Anlagen den

gung der Frau in der Bezirksorganisation. technischen Mindestanforderungen nicht
D - d V - d Om has gentlgen. Der Bezirksverband legte darauf-

er in en ereinen un aussc sen
. - - - in fest dass nur n ch Installat 0 rmen

emgehend diskutlerte Entwurf emes neuen h. ’ 0 l as ’
d e von der Bewa zu elassen waren Ar-. . . 1 g g ,

gmer5a(;htve.m:1gcs’ dgr d1; hggvggrgkig beiten an den Stromnetzen durchihren
er n erzeic ung es ac g

durch beide Ehepanner vorsah, be1rwor- dag?‘ I:Ze;‘i"::f‘,§of“°“ Mange‘ ware“
teten die Delegierten."‘/ so O Z“ g

. - - Die Delegiertenversammlung des Zentral-
Die Versammlung besttlgte Louis Preu verbande die 17 Juni 1950 im Olsen

. . . 5, , gr
schoff in seinem Amt und wnlte Erich h B 1 . d

- Saal des Deutsc en auemver ages in er
Richter als stellvertretenden Vorsitzenden. Reinhardtstmsse 14 stattfand, beschloss

In Dufchsetllmg d°$ Gesetzes Z1" G1¢i°h- die schon lange tiberillige Mitzeichnung
b°l'°°h8"118 d°f Fm" diskllliefle di¢ des Ehepanners auf dem Unterpachtver-
Treptower Ortsausschiisse, dass nach dem mg, die ijbemahme von v¢rbandsfunk¢io_

Tode des Parzelleninhabers die Witwe au- nen durch Ffaugn’ die ])ur¢h1h;-ung vgn
t0m8tiSCh 118011 3 MOHBICH 1161161‘ P§ChtCl' Zentfalgn Schulungen und

d¢I' P3-1Z¢|1¢ Wifd, W¢l1Il nicht b¢$°Ild°1'¢ von einheitlichen Unterpachtvertrgen.
. . . ,,,

G1-nude n eme Knndlgung vorhegem / Zum Vorsitzenden wéihlten die Delegierten
Das Amt lr Stadtplanung erteilte die Auf- Erich Ri¢hte|-_""/_

la , B enehm' n lr die d . . . .
SEE I aug mt 1 te§rKlein mi: Das Prsidium der Velkspolizei verlan_gte

achtgnanzltlngsgeilen Die Errichmng von ab 1950 lr alle Kleingartenanlagen eme

' - durch ehende Nummerierun der Pamel-
Gebuden auf Grabeland war weiterhin 1 gd rb t d. N .

'ht 6 1' h In Enzelillen konnten en un ve 0 le ummenemng mm“mc m g ic . 1 .
Anlagen der Gmbelandnutzer, wie die heu_ halb von Kolomestrassen oder -wegen.‘"/

te noch bestehende Kleingartenanlage
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lm Wettbewerb zur Ausgestaltung von Stemwarte“ 769,35 RM und das der Klein-
Kinderspielpltzen erhielten die Kleingar- gartenanlage ,,Lange Gurke“ 730,- RM.

fggggejjcjlizliglinmgegt 1951 waren in Treptow 9.639 Kleingrtner
Ma tab ' ' in 122 Kleingartenanlagen und 3.181 Sied-

ne S ' ler in 21 Siedlungen organisiert.“"/

Im August 1950 vemffcnichte "Der Fr den Bau des stidlichen GterauBenrin-

Kleingarmer“ um“ dem Tim] "was wird ges der Deutschen Reichsbahn mussten
geaggt?“ die Mitteilung, dass ,, ...bei 6f- - -

fentlichen Anlssen, gesetzlichen Feierta- gggezfllgfr I§1l§:g§mLZ%:?1l.?g:§v;’i:valgr

gen und Koloniefesten die alten Vereins- ” ..

farben nicht mehr gezeigt werden dtlrfen ggztgandanlage "Kama gerumt wer

und dass statt dessen die DDR-Fahne oder
die rote Fahne g¢his$¢ wird “_"“/ Die Neuordnung des Versicherungswesens

. bedingte, dass durch eine Verlgung des

E“ Zsntmlyergm fordige .lt9t50’;ass.dll1e Magistrats, Hauptamt lr Banken und Ver-
eson em m er m ve rel e e elem ' sicherungen, die Brandschutzkasse der

nung ,,K0l0nie“ nicht mehr zu verwenden K1 - mm -hm Tf -t - t ll
sei und start dessen grundstzlich die Be- Imfslgi er I lgkel ems e en

zeichnlmg ..Kleingartenanlage“ gilt.""/
. . . Ab Januar 1951 war durch den Bezirksver-

Das erste Kmderfest nach dem Kneg in der band em Ko"ektiv_Feuewersichemngs_

Kleingartenanlage ,,Vogelsang II“, ausge- - - -

richtet durch Spenden der Mitglieder, war 82$ aggsggggglger vemche
es wert, in der Verbandszeitschri erwhnt
zuw¢1-d¢n_"$/ Auf der Delegiertenversammlung am ll.

. . 1 ' . V ' .

Die Auswirkungen der Whrungsreform 553$O1;-5 eggfltgi lvegrrzzndgruh

waren auch noch nach ber zwei Jahren zu - -

. st ll rtret nde V rs tz nden hlte die

spawn‘ so ham der Bezlrksvqrband Twp‘ Vgrsrnnliing R(i)chlter Die lgelegierten

towB0 nocz.l%verschl;;ine Km‘; stimmten der Umbenennung des Treptower

en cl cl verse le men en un Verbandes in ,,Bezirksverband der
verschiedene Sparbticher. Die Guthaben Klemgarmer und siedler“ Zn und legte

schwankten zwischen 26’29 RM und zur Feuerversicherung die obligatonsche

10'623’30 RM'm/ Nach Ammgsteuung an Mitgliedscha lr smtliche Kleingrtner
den Zentralverband zur Umwertung der fest M,

Uraltkonten erhielt der Sekretar des Be

zirksverbandes Treptow, A. Landgraf, die D8 di Umbllnnllng (168 .,Z¢l1l1'81V¢l'b8I1-

Vgllmacht zur Umwgmmg der U;-altkqn- des der Kleingrtner, Siedler und boden-

¢¢n_ nutzenden Grundbesitzer e.V.“ in ,,Zent-

Insbesondere die Siedlergemeinschaften :::v;l:;:de:f; siizggfggz
hatten in der Vergangenheit erhebliche versammhm

. . . g am 31. Mrz 1951 erfolgte,

Sam? angelllfug’ gm abg lgrbtenfis ist davon auszugehen, dass offensicbtlich
um zwec ge un em m agen’ C" durch die Personalunion von E. Richter in

spielsweisc mt den stmenbau _ die so beiden Vorstnden d'ese Namensnd run
genannte Pasterkasse — entstanden waren. bcreits bekanm wan I 6 g

So hatte der Grundbesitzerverein auf einem
seiner Konten 620.547,- RM imd die Sied- Mit eillef Z¢l1tl'a1¢l1 Dienstanweisung Wies

lervereinigung Altglienicke 20l.9l9,- RM. die V°1k$P°liZ¢i an, dass » Sich P6130-

Aber auch die Kleingartenvereine batten I160, die ihfell W01'mSitZ im WBSISCIGOY

ggspart Das Guthaben dgf Kleinga11enan- h3b€I'l, (1011 gemeldet Silld, sich

lage ,,Rathaus Treptow“ betrug beispiels- .i¢d°¢h Wahfend der S°mm°1'm°11at° auf
weise 3932,15 RM, dag des verging ”A|¢¢ einem Laubengelnde als Piichter im

demokratischen Sektor aufhalten, auf dem
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lr dieses Laubengelnde zustindigen - ,,Sperlingslust“
Volkspolizeirevier registrieren lassen“"'/. mit 220 Parzellen auf 103.679 m’

Dieser Amnelderegelung unterlagen ab ' ”TI:eptows Idyn“
1952 auch Besucher, wenn sie sich linger mltgozgafelicn auf96fl72 ml
als 3 Tage auf der Parzelle aufhielten. ' "Z? en lc en
Durch die besondere Historie des Trepto- mu 276 Parzeuen aufgiloo ma

wer Kleingartenwesens 'waren hier durch dle gmmen Klemgartenanlagen warm‘
diese Regclung fast die Hlfte aller Klein- Der Verlauf der Jahreshauptversammlung
grtner betroffen. des Bezirksverbandes Treptow am 24. Feb-

- ruar 1952 war von unsachlichen Diskussi-
Das zentrale Sommerfest des Bez1rksver- d hem Anacken ember
bandes feierten die Treptower Kleingrtner one“ un g . 8 git 5 000 B h - Juli 1951 in Vertretem der Verwaltung sowie Westber-m . esuc em um . .
Baumschulenweg liner Garteneunden geprgt. Ben der

Wahl des neuen Vorstandes erhielt E.
1951 bedelell die Vofslinde def Kl¢il1- Richter, der noch 1. Vorsitzender des Zent-
Saenanlagen die Ak¢i°" Z"? EiI11h1'\1118 ralverbandes war, nicht mehr das Vertmu-
der neuen Um°TPa°htV°Tt1'58°, die sich en als 2. Vorsitzender des Bezirksverban-
textlich wesentlich von den zahlreichen d¢S_'°3/

vorgangem umerschiedem Am Gnmdim Der Zentralverband und der Bezirksver-
halt der vemagsbedingungen upd at-n In‘ band riefen die Klein rtner auf lr das8 ,
halt der Ganenordmmg anderte slob mchm Nationale Aufbauwerk ( am 22. Dezember
Mit den Pachtvertrgen verpichteten sich 1951 pl-oklamien ) A,-beitsgergte bereitzu.

die Piichlef, di¢ Palllle ml? lr den °i8e' stellen. Die Sammlung erfolgte ber die
IICII Bedarf Z11 HUIZCH llfld kClI1CSf3llS ll‘ Vofsitzenden dgf Qgausgchsse der
gewerbliche ZW6CkC. B3llllChkCilCl1 d1ll’f- Kleingrmgf in dgn Qr[$[eilen_'9‘/
ten nur mit einer Baugenehmigung errich- . 1952

Filr den 16. Mrz und zum 15 Jumtet werden. Der Vorstand konnte die Ent- an: Kleingmm Aufbausonm
femung nicht genehmigter Bauten auf Kos- auf emfen der als emiche AF

8 8 , 8ten des Pchters verlangen. beitsleismng Emtrnmmmmg und lr

Fm die Eeihmg V°" Baugenehmiglmgen Aufrumungsarbeiten statt fand. ‘°’/
galten 1951 folgende Preise: . . .

La bet). 15 2 it 3 F-mhéh nur Die_zwe1te Delegiertenversammlung des
u IS m m m 1 e

. - ’ Bezlrksverbandes, die zum 8. Jum 1952 in
Bauanzelge ohm Zelchmmg’ gebuhren- das Reichsbahnausbesserungswerk infrei, . .

- Laube ( wie oben ), aber mit Feuerstiitte, Sfmbnewelde embemfen Wain’ musste’ .
die zu beratenden Statuten nicht rechtzeitig

2 - DM
’ ’ zur Verigung standen, auf den 27. Juli

gr6Bere Laul_>e, 6, DM, 1 2 Be d I. h DI .

- Reparatur m1tVorlage der alten Bauge- 95 ‘als an mg Em 1° ed e f§/lertenvep
nehmigung, gebuhrenfrei, samm ung versc 0 en wer en.

- Schwarzbau, 50,- DM Strafe.‘”/ Der Wunsch der Kleingrtner nach einer
- eigenen Kleingirtnerorganisation sankti0-

D" B°".‘ksv°'b““d T'°p‘°‘7 h?“° 1952 nierte das Politbilro der SED am 15. Juli
$165701}-flellartenanlagen {mt msgesamt 1952 und beauftragte lr die organisatori-

me en’ von men sche Zusammenlhrun emen Ausschuss- ,,N1edersch6neweide“ g '

mit 376 Parzellen auf 179.365 m’ Im Sommer 1952 fand ein Wettbewerb zur
- ,,ParkstraBe“ Verschnerung der Kleingartenanlagen

mit 285 Parzellen auf 113.462 m’ statt, wozu die Vorstéinde die inf sch6ns-
- ,,Rathaus Treptow“ ten Parzellen ihrer Anlage melden komiten,

mit 327 Parzellen auf 108.000 m’ die die Kommissionen der Ortsausschtlsse
bewerteten.‘°’/
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Am 23. Juli 1952 gliederte das ,,Gesetz der Name des Bezirksverbandes, der nun

ilber die weitere Demokratisierung des ,,Kreisverband Treptow der K]eingirt-
Aufbaus und der Arbeitsweise der staatli- ner, Siedler und Kleintierztlchter“ hieB.

chen Organe in den Lndem“ ( Demokrati- Damit waren die Treptower wieder schnel-

sierungsgesetz ) die lnf Lander der DDR ler als die Berliner Organisation.

in vielzehn Bezirke und 217 Kreim Ftlr den Bau eines Feierabendheimes an

Stindige Kritiken an der Arbeitsweise des der Eichbuschallee musste 1953 ein Teil
Volkseigenen Erfassungs- und Au<aufbe- der Kleingartenanlage ,,Treptows Idyll“
triebes (VEAB), zogen im September 1952 gerumt werden. Das gleiche Schicksal

eine gemeinsame Beratung zwischen dem traf, wegen des Schulneubaus im Ellem-
Zentralverband ( A. Klingbeil ), dem Be- weg, einen groBen Teil der Anlage ,,Am

zirksverband ( L. Preuschoff, A. Landgraf) alten Fenn“, die erst durch die Erschlie-

und der VEAB nach sich, um die aufgetre- Bung von Grabeland im Zuge der Brach-

tenen Probleme bei der Erfassung und landaktion entstanden war. Ftlr den Aufbau
beim Aufkauf von Obst zu beseitigen. Im des Deutschen Femsehfunks in Adlershof
Ergebnis der Beratung erhielten die Auf- erfolgte die Festlegung der endgilltigen

kufer in den Kleingartenanlagen und Rumungsgrenzen, was aber noch keine

Siedlergemeinschaen eine Vergiltung von unmittelbaren Konsequenzen ir die Ania-
3 % des Wertes.‘”/ Das Bezirkssoll konnte ge ,,Birkenw5ldchen“ hatte.

mit 799 kg iibererlllt und insgesamt - -

kg
Im Vorfeld der Delegiertenkonferenz des hannisthal neues Grabeland.

Zentralverbandes, am 8. Dezember 1952, - - -

war der Vorsitzende E. Richter beurlaubt i‘:f1€S}erli:ltZ£_t;1rfI£€Lti:;;naI:Ife3_'i£\14:';-f_

“’°'d°“- Ddrpfeldstrae statt fand, informierte die

Zum l. Vorsitzenden wahlten die Delegier- Delegierten dartlber, dass ab sofort ,,

ten Albert Klingbeil, der bereits seit 1930 nach Maligabe der Verordnung zur Ver-

Kleingartenfunktionr war, und als 2. Vor- hinderung von Spekulationen mit Lebens-

sitzenden Walter Reinhold.'°°/ mitteln und Industriewaren vom 27. No-
b di vember 1952, ein Verkauf von Kleingarten

Der am 16. Oktober 1952 durc e ge- .

whlten Vertreter des Sektors Kleintier- afewoér giiwgtsektgmglnlchtbtggg;
zucht rm Zentralverband der Verelmgung e 0 ge.n use cg mg
der gegenseitigen Bauemhilfe, des Zentral- auch dle verpachmng von Parze"en'2m/

ausschusses der Kleingartenhilfe des Heftige Debatten l6ste auf dieser Konfe-

FDGB und des Berliner Zentralverbandes renz der Antrag aus, alle Kleingartenanla-

der Kleingrtner und Siedler konstituierte gen im Kdnigsheideblock zu einer GroBan-

,,Zentralverband der Kleingirtner, Sied- lage zusammen zuschlieen. Die Delegier-

ler und Kleintierziichter - Krperschaft ten der betroffenen Anlagen wehrten sich

des ffentlichen Rechts“, nahm am l. entschieden gegen diesen Antrag, da sie

Januar 1953 seine Arbeit auf und berief lr um ihre langjhrige Eigenstndigkeit
den l5. bis 17. Mai 1953 den ersten Ver- 1rchteten.’°’/

,,Verbandes der Kleingrtner, Siedler und e no en lge - ersorgung er

Kleintierzilchter“ erschien. Bevmkemng and zur E-mdammm-mg diet
Wohnungsnot unentbehrlich. Als SlCh die

Mit der Bildung des Zentralverbandes gab Emhrungssituation allmahlich besserte,

es immer noch keine Klarheit ber die zu- standen die Kleingartner, weil sie jene Fla-

ktlnftige Organisationsstruktur des Ostber- chen, auf denen der dringend notwendige

liner Kleingartenwesens’°°/. Ungeachtet Wohnungs- und Industriebau sowie der

dessen inderte sich mit dem Jahreswechsel Ausbau von StraBen und Bahntrassen ge-
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plant war, dem weiteren Wiederaufbau im deten ,,Kreisverb5nde der Kleingartner,
Wege. Siedler und Kleintierzchter“ erfolgte, au-

- - Ber in Berlin nun direkt durch das Ministe-D T h , b h das M . ’ .'°s°ub:“°§e: Qlgnagfmem digssfsgfz num an Land- und Forstwirtscha. Allee en r , . .

gag) der anerkannte gesellschaftlichen mcht angeschlossenen Gmpplemngen
te ' h no .’°’/Arbeit im Wohngebiet, in der Schule, in mm “ s‘° “'1 5°“

Parteien und in Massenorganisationen sich Um einer zu groen Selbststiindigkeit der
mit der Kleingartnerei beschigten und Kreisverbiinde entgegenzuwirken, ttbertrug
die Auffassung, dass Kleingartenanlagen am 7. Juli 1954 ein Musterstatut den Raten
im Sozialismus iiberilssig werden, k6n- der Kreise die Rechts- und Fachaufsicht
nen Grtlnde dair sein, dass am ll. Mai ilberdas Kleinga1tenwesen.’°‘/
1953 das Sekretariat des Zentralkomitees -

der SED die durch den Ministerrat vorge- grliaéggasA1g:?:;1;§;a:£nfb1€:3et:$E

legte Beschlussvoage ' ”vemrdmmg zur dezentral in den Stadtbezirken spater als
F°“‘°“"‘g d°s K'°i“g"‘°“' ‘md Si°d' Volkswirtschaliche Masseninitiative“
lungswesens und der Kleintierzucht“ - ab- geine Fonsetzung In weitermhmng diese;

‘chine’ Bewegung legten im Rahmen der Bewe-
Damit war auch die oizielle Verbands- gung ,,Sch6ner unsere Stadte und Gemein-
grilndung abgelehnt und der geplante Ver- den — Mach mit“ die Vorstande Ehrenbi1-
bandstag fand nicht statt. cher an, die alle freiwilligen Arbeitsleis-

Dieses Reglementieren von oben nach un- mngen in snmden und als nanzieuer
ten hatte offensichtlich auch zur Folge, wen erfasstem
dass 1953 die gewahlten Vorstande durch Filr jeweils 75 Stunden bzw. 300,- Mark
den ilbergeordneten Vorstand bestatigt geschaffener Wen gab es ein Los, das am
werden mussten. Jahresende in einer Lotterie in einen Sach-

' 205

Da der Bezirksvorstand von den neun ge- gewmn umgcsem werde k°nme' /
whlten Mitgliedem des Kreisvorstandes lm Jahr 1954 verscharen sich die Be-
nur vier bestiitige, war der Kreisverband sehrankungen ir die Mitglieder aus den
Treptow ber Monate nicht beschlussfahig. Westsektoren weiter. Ftlr die Mitnahme
In dieser Situation stellte die Geschasstel- von Hausgert, Mobiliar und elektrischen
le des Kreisverbandes die notwendigen Gerten in den Garten war am Grenzi1ber-
Arbeiten sicher und orientierte die Vereine gang und beim Vorstand eine komplette
auf die zu erwartende auerordentliche Liste zu hinterlegen, damit ein Riicktrans-
Versammlung. port in die Wohnung problemlos erfolgen

Einerseits musste man mit den Kleingarten k°nme'
leben. Andererseits war die Zeit ir die Filr die Mitnahme von bis zu 3 kg Obst
Grtindung einer einheitlichen Dachorgani- und Gemilse aus dem Garten musste ein
sation der Kleingartner noch nicht reif. gesondertes Transportbuch, das ilber den
Deshalb beschloss das Zentmlkomitee der Kreisverband erhaltlich war, ausgelllt und

SED am 09. Dezember 1953 die Auosung am Grenzbergang vorgelegt werden'2o6/
des Zentralverbandes und den Autbau des Die schon seit einiger Zeit bestehende Re-
,,Verbandes der Kleingrtner, Siedler und gelung zur Erhebung einer Provision bei
Kleintierzchter“ nur auf Kreis- und auf Pachterwechsel lr den Verein bestatigte
Ortsebene. der Bezirksverband und legte fest, dass bis

- - - zu einem Schatzwert von l.000,- DM 3 %Dlesem Beschluss folgend, erl|eB die Re und ber 1 000 DM 5 % Kaufer ein_
gierung der DDR am 22. April 1954 die ' ’
,,Verordnung zur Fbrderung des KIein- geforden wade“ k6nnen'm/
garten- und Siedlungswesens und der
Kleintierzucht“. Die Anleitung der gebil-
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In den Pachtvertrgen durften entgegen Die Vereine nahmen mit Fahrzeugen am

den bisherigen Festlegungen nur noch eine Festumzug und mit ihren Kulturgruppen
Person als Pchter aufgelhrt werden. am Programm auf dem Marktplatz teil.

Aus Anlass des 200-jhrigen Bestehens des Im Restaurant ,,Ratskeller“ in der D6rp-
Ortsteiles Adlershof im September 1954 feldstrae fand eine Blumen- und Obstaus-

beteiligte sich auch der Kreisverband Trep- stellung statt. Eine Obstsammlung lhrten

tow als Vertreter von 15.000 Kleing1t- die Kleingrtner zu Gunsten der Kinderta-
nem, Siedlem und Ztlchtem mit verschie- gesstiitten in Adlershof durch.

denen Aktivitten.
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4.4. Das ,,Nationale Aufbauwerk“ und seine Folgen filr die Treptower Kleingrtner

Die Auswirkungen der Kriegszerst6run- Gleichzeitig mit der Bildung des Bezirks-

gen, insbesondere die Wohnungsnot, wa- verbandes sollten die in Berlin noch beste-

ren 1954 noch derart, dass in Treptow henden Kleingarten-Schiedsgerichte aufge-

2.735 Lauben Kleingrtnem als Dauer- l6stwerden.’°°/

Wohnungen dlcmem lm Zusammenhang mit dieser grunds5.tzli-

Das ,,Aufbaugesetz“ der Regienmg der chen organisatorischen Umbildung verbes-

DDR erméglichte den Kreisen, Stdten serte sich die Stellung der Frau im Klein-

und Gemeinden auf unkomplizierte Weise gartenwesen. Die Ehe'auen konnten nun

Bauland zu beschaffen, auf dem sich auch auch beitragspichtige Mitglieder der

Kleingartenanlagen befanden. Wohnh§u- Kleingartenanlage werden. Unterzeiclmer

ser, die in den infziger und vor allem in des Pachtvertrages und damit Piichter der

den sechziger Jahren in Treptow errichtet Parzelle blieb aber weiterhin nur der Ebe-

wurden, stehen ilberwiegend auf ehemali- mann."°/

gem Kleinganenland' Mit dem Bau des S-Bahnhofs Plnterwald,

Die ersten Grlindungen der Arbeiter- musste die Kleingartenanlage ,,Blumen-

Wohnungsbau - Genossenschaen erfolgte freunde“ gerumt werden. Gleichzeitig

im Herbst 1954. Sie dienten den Zielen, ,, erfolgte die Zuordnung der elf erhalten

den Umfang des Wohnungsbaus zu er- geblieben Parzellen zur Kleingartenanlage

weitern und die Versorgung der Werktti- ,,Treptows Ruh“. Auf dem ursprlinglich

gen mit Wohnungen zu verbessem sowie zwischen beiden Anlagen gelegenen Stra-

die Vorteile des kollektiven Bauens anzu- Benbahnhof lr die Linie 93 entstand ein

wenden ...“. Garagenk0mplexes.’"/

Fiir die Kleingiixtner in Treptow verband Die Kleingartenanlage ,,Birkenw1dchen“

sich damit die weitere Rumung von whlte den ehemalige Vorsitzende des

Kleingrten auf stdtischem Land, das nun Zentralverbandes Wilhelm Lachmund zu

als Bauland genutzt werden sollte. ihren Altersprisidenten.

Elf Monate nach Inkrafttreten der ,,Ver- Innerhalb einer Siedlung grilndete sich

ordnung zur Frderung des Kleingarten- 1955 der Verein ,,Wendenheide“.

und Siedlungswesens und der Kleintier- - -

"='1g*= -1 Mm 1:21;§;S;%;%‘*::f;;:‘:r:::@:::;*“;;5::
Magistrat die Eingliederung des Ostberli- “men r die Berechmmg von Em’;chadi_

ner Kleingartenwesens, als Mitglied der gungen beim Besitzwechsel von Kleingap

”Organi§at.i°n der lofingrmer’ Siedler ten im Demokratischen Sektor von GroB-

und Klemtlerzchter / Berlin“ heraus. Danach waren in jeder

Entsprechend dieser Verordnung erfolgte Kleingartenanlage Abschtzkommissionen

bereits zum 30. Mai 1955 ,,von Amts we- aus drei fachlich geeigneten Mitgliedem zu

gen“ die Lbschung des im Vereinsregister bilden.
eingetragenen ,,Zentralverband der Klein- Auf dcr Gnmdlage der Verordnung

gamer md Siedler e'v'“' Férderung des Kleingar1en- und Sied-

Im Gegensatz zu den Bezirken in der lungswesens und der Kleintierzucht“ er-

DDR, bildete sich in Berlin auf dem ersten folgte die Eintragung des ,,Bezirksverban-

Verbandstag im Berolinahaus am Alexan- des der Kleingirtner, Siedler und Klein-

derplatz am 28. August 1955 der einzige tieizchter Berlin“ in das Register der Ab-

,,Bezirksverband der Kleingirtner, teilung Landwirtscha des Magistrats von

Siedler und Kleintierzilchter“ mit einem Berlin. Das Statut war am 19. Mrz 1956

gewhlten Bezirksvorstand. genehmigt Worden.
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Eine am l4. Mai 1956 verdffentlichte Sta- Darin waren alle Regelungen, die bei [nan-
tistik weist lr den Kreisverband Treptow spruchnahme von Kleingartenland zu be-

121 Kleingartenanlagen mit 9.564 Parzel- achten waren, erfasst, insbesondere die
len aus. 2.744 Kleingartner, das sind 29 Fragen der nanziellen Entschadigung und
Prozent, nutzten ihre Parzelle immer noch der Bereitstellung von Ersatzachen."‘/

:5 Dzzerbewohnfm Pm ?mellIl(glcI.1 Damp Auf dem 2. Verbandstag der Ostberliner
W0 cf ware‘? m emze “en emgal-ten’ Kleingrtner, der am 26. Mai 1957 statt-

anlagen wesenthch hdher. fwd, erfolgte die Auswemmg des wett_

So betrug allein in der Kleingartenanlage bewerbes der Kreisverbande von Berlin.

,,Gemi1tlichkeit III“ bei 132 Parzellen die Treptow schloss punktgleich mit dem

Zahl der Dauerbewohner 65. Kreisverband Nordost als Bester ab.

Das seit dem l. Juli 1935 von den Dauer- Durch Beauagung mussten die I-li1hner-

bewohnem zu entrichtende Wohnlauben- halter in den Kleingartenanlagen, die mehr

entgelt brauchte ab l. August 1956 nicht als 10 Hennen hielten, jahrlich 60 Eier pro

mehr bezahlt werden.’"/ "’/ Henne abliefem.’"/

Der umfassende Wiederaufbau der Stadt Der Bezirksverband informierte im Au-
nach dem Krieg und der damit einherge- gust den Kreisverband Treptow, dass fol-
hende Neubau von Wohnungen, sozialen gende Gebiete im kommenden Jahr ir den

und Gemeinschaftseinrichtungen sowie die Wohnungsbau vorgesehen sind:

Erweiterung der Wirtschaft ihrten zu ei- Radenzer Strae,

ner Verknappung des freien Baulandes Frauenlobstrae,

innerhalb des Stadtbezirkes. Neben der Dombrunner StraBe,

Erschlieung bisher nicht genutzter Fla- Hallberger Zeile,
chen waren zunehmend Flachen mit Klein- Eichbuschallee 7—ll bis sildostliche Be-

gartenanlagen betroffen. grenzung Friedhof,
De'eggerstraBe 7-9,

In Treptow sollten folgende Grundstlicke (KGA ”Alt_Kaim“ ). m/
lr den Wohnungsbau genutzt werden:

- Da die Beraumung offensichtlich nur
ilgzsusl chaanee 42;; schleppend voran ging forderte der Kreis-
Oppenstme 3444 verband die Vorstande der betroenen

Hand-erystme 745 und 42_54 Kleingartenanlagen auf, smtliche lr den

Bchfwrweg 3341 Wohnungsbau in den Ortsteilen Baum-

I B 2,4 schulenweg und Treptow frei werdenden

wassermanns 76 86 / Parzellen lr die Erschlieungsarbeiten zur
Weiterhin mussten lr den Wohnungsbau Vermgung zu s¢e11¢n_1'°/

dle Klemgartenanlagen md‘-Amdtglag“ Besonders hart traf es die Parzellanten der
und ,,Si1Ber Grund“ vo stan lg un 1e .

Kleingamnanlagen ”Naturfreunde¢s, “Lam zu raunienden _Kle1ngartenanlagen .,,M0£.
G “ . L “ ”F hri .. gentau , ,,Sperl1ngslust‘ , ,,Zu den Eichen ,

gql ufkc ’ taffeta ud :13/d onsc rt ,,Falkenbrunn“ und ,,Sonneneck“, deren

tel welse ge um wet en' Anlagen erst im Ergebnis der Erschlieung

E5 Slndete $i¢h die K1°i"831't¢"al11a8¢ von Grabeland entstanden, so dass sie kei-
.Jmm¢1'gTl1I1“- ne Pachtvertrage mit dem ,,Kreisverband

Nach Aufhebung der Kleingartenordnung der Kleingartner, Siedler und Kleintier-

von 1919 und aller inzwischen erlassenen lchter‘ hat?” und mm" dadurch kemep

Kiindigungsschutzverordnungen erlieB am 1°‘ Emschamgunge“ zustanden-my

1- August 1956 die Regienmg d" DDR Die Sitzung des Ortsausschusses Johan-

¢iI1¢ Belle .,Al1°l'd11\m8 ab" d¢I1 Ki1I1di- nisthal III beschigte sich im Oktober mit
Slmgsschutz ll‘ P5°ht°Y "°" Kl°i"85I‘t¢I1“, der Situation des Kleingartensterbens.
die auch lr Berlin Giiltigkeit hatte.
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In einer Protestresolution heiBt es, dass Die Konferenz infonnierte auch darilber,

wegen der ,, regen Bauttigkeit in den dass der Kreisverband als ,, juristische

umliegenden Anlagen 700 Parzellen ge- Person und alleiniger Vermbgenstrger

ktlndigt (werden mi1ssen)“."‘/ aller dem Kreisverband angeschlossenen

Im Jahr 1958 waren im Kreisverband Trep- Spain‘ beflzlhtigt is?’ gs; das
- - - gen er eren eing gene

tow 9.480 Klemgrtner organisiert. zweckgebunden vermgen’ also auch

Die Delegiertenversammlung des Kreis- dgfaige Gmndsmke Z11 vergugemf‘

velsandefi fanga? 17' lm K“: Im Rathaus Treptow fand im August eine

i-tllzlliregugvserkeegtgltfrdie iensbesoniilereuciie Quslilelllliligt igierstbzuairiggg neue“

Bedeutung der ehrenamtlichen Arbeit wl1r- 0 ge le e es ell es S '

digte und Prmiierungen besonders aktiver Vorgesehen waren die Standorte ,, in

Kleingrtner vomahm. Baumschulenweg, am S-Bahnhof Ober-

E- - Th d. V n_ spree, zwischen Plnterwald und K6peni-
lll weiteres ema war 1e neue ergn

cker Landstrae sowie am Anfang des Ad-

gungsvemrdnung’ wonach ab sofort auch ler estells bei Schéneweide ...“. 1958 soll-

gcl Festel-1 de9I.Klelnga-tenanlageguigdzj ten noch 1.000 Wohnungen und 1959

er gesple en mm-ms‘ ans ”v 2 500 Wohnungen und danach Jhrlich
irgtzzlgatischer Produktion“ stammen muss- 4:000 Wohnungen emstehen_,,,/

- - Am 6. Dezember 1958 hielt anlsslich des

zur vorberemmg der Baummig win Klein‘ zehn'éihri en Bestehens der demokrati-,, _] g

gartenmlihen wide: lmb:tgé~el:;g§el:$_ schen Organisation ...“ der Vorsitzende des

versamm ungen m en .. 1.. Bezirksverbandes Berlin, Albert Klingbeil,

galngtgfn M’;Fn-r:I?$:lol;n’.. ’£:tnhf:s..’ die Festrede, in der er die besonderen Leis-

” ’ ” ’ ’ ’ tun en der Klein rmer wiirdi und fest-
as cs g g gl

”Parksm£‘¢ ’ ”J,2,hannesblume und ”lm stellte, dass die Grten von der ausschlieB-

mergmn Stan I lich wirtschaftlichen Nutzung zur Bekmp-
Am 18. Mai 1958 2. D6lCgi€l'lCIl- fung des I-Iunggrs wiedgf Z11 Sten dq-

konferenz des Bezirksverbandes start Erholung und Entspannung geworden sind.

Alben Klingbeil infolmime, dass im ver_ Er schtzte aber auch ein, dass noch innner

band 16.236 Mitglieder einschlielich "Ind 1°-°°° Familie "1 m°1$*°"S Wm"-
Siedler, Zchter und Reichsbahnlandwirt- f°S“=" La“b°" Swndlg “'°h"°"-”°’
$°h3 Yegisme Sind und dass im Zuge def Neben dem notwendigen Wohnungsbau

Bauvorhaben in Berlin 49,3 ha mit 1.259 gab es 1959 umfangreiche Projektierungen
Parzellen gerumtwerden mussten. ip Infrastrukmrmagnahmen im $tad¢be_

In seinen Ausihmngen ging Cr auf die zirk. Vorgesehen waren unter anderem der

Fmgen des Schutzcs der K|eingartenanla_ Bau eines Sildosthafens am Britzer Zweig-

en und auf die kleingartnerische Nutzung kanal. Fill‘ dl Ftlhrung dCI' Cl’fOl'dCI'llCh6I‘l

gm lnsbesondere bei den private“ Nut_ Gleisanlagen sollte die Baumschulenstrae

zungsvemgen hob er den wohnzweck der in Hbhe Kénigsheideweg um 7,75 m ange-

Laube hervor. In den Verhandlungen zur h°be“ w°rd°n'm/
kleingirtnerische Nutzung konnte mit den zwischen Kigjglzstfae, ])ammw¢g, S-

staatlichen Stellen eine einheitliche Leseart Bahn und Heidekampgmben war der Ba“
erreicht werden. Demnach verlor durch die des Zemmlinstimts des Deutschen Amms

,, ---AI1PaI1Z1m8 m¢h1Zi5h1'i8°1' Kulmfen lr Material- und Warenprlimg vorgese-

das Grundstlick seinen ursprilnglichen h¢n_m/

Charakter als Acker- oder Unland und

(erhlt) seinen gartenmigen Charak-

ter“ ml
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Die Kleingartenche der Anlage ,,Ne_u- ken nur unter Vorbehalt eine Parzelle erhal-
Seeland“ sollte fr den Bau einer zentralen ten. Bewerber aus der DDR waren grund-
medizinischen Einrichtung bis 1965 ge- stzlich abzuweisen.”'/

mum warden‘ Ab Ende 1959 durften lr die Kleingarten-
Diese Projekte, denen zustzliches Klein- anlagen ,,Dammweg“ und ,,Immergri1n II“
gartenland zum Opfer gefallen wire, fan- keine Baugenehmigungen mehr erteilt
den keine Realisierung.’”/ Von der Kt1ndi- werden, da sie '1r die Rumung vorgese-
gung der Kleingartenanlagen ,,Treptows hen waren.”’/

ldyw’ ”Baumschulenweg'Mme“’ ”Heide' Der Kreisverband le e im De ember -
kamp“’ ”M°rgem°t“’ ”Kleiner Bauer” gen eine lr die Ritmung vo: Kleinggi
ho?" ”SchmidtS Sponplatz“ und ”Nieder' tenanlagen vorgesehene Nutzung der Lau-
schanewelde zum 30' Oktober 1959 wa' ben als Baustelleneinrichtungen beim Be-
ren auch 224 Dauerbewohner betroffen. Im zirksamt Einspmch em Er fordem dass

wohner “och keme wohmmg d‘“°‘,‘,od” Pehter berechtigt sind, das verwendbare
wohmmgsamt nachgewlcsen warden‘ / Material vom Abriss der Baulichkeiten
Die Ortsausschiisse protestierten gegen die sowie die Panzen ohne fmanzielle Ver-
Reglementierung der Vergabe von freien rechnung lr sich weiter verwenden k6n-
Parzellen. So sollten, laut Anordnung von nen, um volkswirtschaliche Verluste zu

,,oben“, Bewerber aus anderen Stadtbezir- vermeiden.”’/
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5. Das Kleingartenwesen in der DDR nach Griindung des Verbandes der
Kleingrtner, Siedler und Kleintierziichter in den Jahren 1959 bis 1989

5.1. Die Griindung des Verbandes der Kleingirtner, Siedler und Kleintierzilchter

Die Entwicklung zeigte, dass nach der So beschloss der Griindungskongress ne-

Auosung des Zentralverbandes und der ben den Aufgaben des Verbandes, die im

Abschaffung der Bezirksverbande der wesentlichen den Leitstzen des V. Partei-

durch die SED beabsichtigte Fi1hrungsan- tages der SED entsprachen, das einheitli-

spruch gegeniiber den Kleingartnem, Sied- che Statut, die Beitrags-, Wahl- und Kon-

lem und Kleintierzilchtem nicht realisiert iktordnung sowie die Arbeitsrichtlinien
werden konnte. lr die Spezialzuchtgemeinschaften als

Weder die Rate der Kreise noch die Kreis- Anlagen zum Smut‘
leitungen der SED gaben den Kreisverbn- Nach der Gleichschaltung durch den Nati-

den die gewollte Untersttzung. So mach- onalsozialismus unterstrich nun eine Sat-

ten sich Tendenzen der volligen Selbst- zung ausdrcklich den politischen Charak-

stndigkeit der Kreisverbnde breit, was ter des Verbandes.

den Pmei' und Staatsappamt 1959 vemm In den Zielen und Aufgaben wird genannt
lasste, wiederholt ber eine zentrale Orga- dass die demokratische MasSenOIganisati:

nisation der Kleingartner, Siedler und - - - -

K'°i“‘i°““°h‘°' "a°h"“‘°“k°“' Zghiigiiechgtigmlcilgrizllgzlglgizir
Ein weiteres Problem dieser Zeit war die Kleingrtner, Siedler und Kleintierzchter“

angespannte Versorgungslage der Bev6lke- tordert, sich von den ,,Grundstzen der

rung. Von den Kleingirtnem versprach Politik der Arbeiter- und Bauem-Macht“

man sich einen wirksamen Beitrag zur leiten lasst und ,,aktiv am Aufbau des So-

Verbesserung der Situation. zialismus ..., insbesondere an der Erillung
- . - der Volkswirtschaftsplane“ teihiimmt, ,,um

Um“ Zeltdrqck und m A.uSe-1mm-derfiet die demokratische Wiedervereini n8" 8

::::%$;;Z:::;?;.::;:: imtzgisgazztzt -<1 -
- - 234

tion fand die Grilndtmg des ,,Verbandes den Fneden untersmtn I

der Kleingirtner, Siedler und Kleintier- Mit dem einheitlichen Statut brauchten die

ziichter“ am 28. und 29. November 1959 Sparten, wie sich nun die Vereine nennen

in Leipzig statt. Die 361 Delegierten der sollten, die Kreis- und die Bezirksverbande

850.000 Mitglieder zahlende Organisation, keine eigenen Statuten mehr.

wahlten Karl Stein zum Vorsitzenden und Es ging abet nicht nur um cine new Bc_

Each Angermann zum 1' Sekrewn zeichnung ir die seit ber einem halben

Der Grtindungskongress verdeutlichte, Jahrhundert in Vereinen organisierten

dass es insbesondere die wirtschaftlichen Kleingartner.

Notwendigkeiten waren, warum die SED - - -

auf die Schaffung einer zentralen Organi- :1(¥g?;g{/%:l‘:§h%lggre§ lggzfxgrlg

Sam“ mange‘ ne zu sichem. Verbunden damit war, dass

Die Sicherung der Existenz der Kleingar- die Eintragung der Sparten beim Register-

tenanlagen, die Verbesserung der Versor- gericht entel, wodurch auch die relative

gung mit Saatgut, Jungpanzen, Jungtieren Selbstandigkeit verloren ging. Auch das

oder Futter, die Bereitstellung dringend Reglementieren im Umgang mit den Ver-

benotigter Baumaterialien und Geratschaf- einsfahnen, die nur noch in den Vereins-

ten, alles ureigene Anliegen der Ver- heimen hangen durften, zeugt davon, dass

bandsmitglieder, spielten eine untergeord-
nete Rolle.
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die Vereinstraditionen verschwinden soH- Im Jahr 1960 mussten in Treptow insge-

ten. samt 287.600 m1 Gartenche geréiumt

Im Gesetzblatt vom 3_ Dezember 1959 werdcn.”‘/ Bei einer angenommenen Par-

wird durch die ”veml_dnung “be1, das zellengr6Be von 300 ml, sinddasimmerhin

K1eingartcn- und Siedlungswesen und die mud 950 Parzeuem

Kleintierzucht“ der ,,Verband der Klein- Davon betroffen war u.a. die Kleingarten-
grtner, Siedler und Kleintierziichter“ anlage ,,Neuland I“. Diese Anlagc war
staatlich anerkannt. 1937 als einzige Kolonie im Bezirk Trep-

. tow als Daueranlage ausgewiesen. Da auch

’ ” i ht als B uland vor esehen war undn c a g

gurng des dAufb;:a;nd r izlllunérggr noch 1958 ,,Abr%iumer“, Kleingiirtner aus

B53223,/y Erie Anerkglnzrung des verban: liquidierten Arilagen, sich hier ansiedelt§n,

des n Berlin legte der Bezlrksverband gegen den Rhu-
' mungsbescheid Einspruch ein. Dieser fand

Per Gesetz waren damit nabezu alle Klein- a11¢1-dings kgin Ggh6[_

giggei’ s.ledler .‘$1d.‘:n:‘iZirig::g vi: Weiter betroffen waren die Kleingartenan-
einigtm emem cl cl lc e lagen ,,Pliinterwald“ und ,,L1ndenhof“,

' wiihrend die Klcingartenanlagen ,,Vogel-
Die Wahlcn der Vorstndc in den Sparten Sang 1" und ,A1¢¢ $¢¢mwa1-ge“ zwar g¢-

¢1'f°18t°" V0" Jamar bis M51’! 1960- D6111 narmt, aber dann doch nicht geriiumt wer-
schlossen sich die Wahlen der Kreis- und den muss¢¢n_="/

der noclg Z.“ bmndcn Bézlgsverbnde der Nach vielen Unstirnmigkeiten mit den Ent-
mum emg erorgamsa on an schéidigungszahlungen bei der Riiumung
Am 21- Mai 1950 falld die BIS“? Tl'¢Pt0W¢f von Panellen und ganzer Anlagen erlieB
Krcisdelegienenkonferenz des Verbandes dag Minism-ium der Finanzgn im Mai di¢

C161‘ Kleingiirtner, Si6dlCl' und KlCiI‘l[iCl'- ”Rjch[]ini¢ Zum Entschdigungsggsgtz

ZiiChl€l' Stlt. Zum 1. vOl'SitZ8Ild6Il Wihltll vgm 25_4_lQ6() _ Bewgfmgg in Anspfugh

die Dlgifll El‘iCh Pl.lCk und zum 1. gengmmengf G|'und$[ck¢“_

Sekretar Adalben Landgra Nach der Wahl des Bezirksvorstandcs Ber-

Durch den W°hl1""8$"°"ba" in TY¢Pt°W lin des Verbandes der Kleingiirtner, Siedler

Sing die Alllahl d°T Dal1¢I'b¢W0hI1¢I' ill d¢I1 und Kleintierziichter, mit dem Vorsitzen-

K1°i"831T¢"aI11a8°" Z"1'“°k- In den ""8311" der Alfred Finner, dem stellvertretenden

£61611 Vif Jhfe l'¢dllZi¢fl¢ $i¢h di Zahl Vorsitzenden Paul Ewald und dem 1. Sek-
der Dauerbewohner um knapp 500, womit 1-egg; Albert 1(1ingb¢i1, erfolgte am 24_ Au-
¢S 1960 in T1’6ptOW l'lOCh 2.258 D3l1Cl'bC- gust 196Q dessgn Rggisu-ienmg bgim Ma-

“’°h11°T 835- gistrat, Abteilung Landwirtschaft.’”/

Wéihrend der Anteil der Dauerbewohner in
Berlin insgesamt 20,8 % betrug lag der
Anteil in Treptow noch bei 27,5 %.

Trotz des fortschreitenden Wohnungsbaus
musste durch das Wohnungsamt auch jetzt
noch Wohnungssuchenden erfasstcr Wohn-
raum in Lauben zugewiesen werden.
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5.2. Der 13. August 1961 und seine Auswirkungen ir die Treptower Kleingirtner

Am I3. August 1961 erfolgte die Siche- Zwei Drittel aller Treptower Kleingéirten

rung und der Ausbau der Staatsgrenze zu befanden sich in Grenznhe. Die meisten

Westberlin. Dieser Tag grub sich bei allen Anlagen verloren Parzellen und unterlagen

Kleingrtnem in Treptow tief in das Be- den Bestimmungen des Grenzgebietes mit
wusstsein ein. Im Gegensatz zu vielen an- Passierscheinzwang.

deren Ercignissen in Berlin’ ware" sic da' Mit der absoluten Schlieung der Grenzen

von umnittelbar betroffem zu Westberlin konnten die Westberliner
Kleingnner nicht mehr auf ihre Parzellen.

:<_.,4’__.\\§“"'f‘_'iT'V¥"" “” Vs‘ Die Histon'e des Treptower Kleingarten-
- wesens verlief ilber vier Jahlzehnte im

A '3? 3 .3 ~‘.\_'.{‘ ‘ engen Zusammenwirken mit der Neuk6ll-

, ;f'f._' 't'-* :7 "- " ner Kleingartenorganisation, so dass die

. _;\ ‘_,;.____;' Y1‘ ' Bindungen zwischen den Kleingrtnern der

\:’ V D

beiden Stadtbezirke besonders eng waren.

If-A_, __" ; Die friihere Entwicklung von Rixdorfl
' - "'1' _-Z 01,; ' Neuklln, mit ihrer hohen Bev6lkerungs-

. i vi ' 0 ’ ' dichte, begnstigte den Wunsch vieler
' ' 0' Kleingrtner nach einer Parzelle im griinen

Treptow. In den Kleingartenanlagen an der

V 1- ' Kieaolzstrae, der Britzer Allee und an

.~='='-0 der StraBe 19, heute Ligusterweg, waren

+ . J K jf "J teilweise mehr als die Hile Westberliner

*_*_#W4"_W—‘” 0*" M ' ‘A Mitglieder.

F d- - Om -1 T I Von den rund 75.000 Mitgliedern des

Kigin fnezgnla er? an Iggrtogeigglgfnee VKSK 1m Osten Berlms hatten ca. 8.000

/EckegTreptowe§- und Ecke Wildenbr5ch- ihren wohnsltz In westbem
straBe sowie I-larzer-/Ecke Bouchéstrae Auch aus Verantwortung gegeniiber den

bedeutete dies, die sofoltige Liquidierung. ,alten’ Nachbam, veranlasste der Kreisver-

Filr andere, wie die Spane ,,Einsamkeit“, band Treptow am 24. August 1961, dass

war damit der Verlust von Parzellen ver- die Parzellen dieser Mitglieder verschlos-

bunden. Besonders schwer traf es die sen und vor unbefugter Nutzimg gesichen

Kleingrtner, die seit [anger Zeit in ihrer werden.

Laube dauemd wohmem Die notwendigsten Betreuungsarbeiten auf

-9--— den Parzellen, insbesondere die Sicherung
der Emte, ilbemahmen die Nachbam. Das

geemtete Obst und Gemilse sollte m6g-
lichst an Heime gespendet werden.

Mit dem Ausfall der Westberliner Mitglie-
der mussten deren Arbeitsaufgaben in der
Sparte von den iibrigen Mitgliedem ber-
nommen werden, was mit einer Erhéhung
der zu leistenden Arbeitsstunden verbun-
den war. In der Anfangsphase konnten
Angehrige von Westberliner Pchtern mit

we mdlwdmanlqw M 4“ Mum,”/ah einer entsprechenden Vollmacht die Pege

gupm,“ shah and N qumm ,,-M, W1”, 35¢; der Parzelle ihrer Verwandten tibemeh-

ion nial I961 lmitige men.
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Mitglieder der betreffenden Kleingartenan- Am 12. Dezember 1961 beriet das Sekreta-

lage bekamen keine Pegevertrge, da das riat des ZK der SED die Durchihrung der
eine Vergr6Berung ihrer Pachtche be- Neuwahlen des Verbandes der Kleingrt-
deutet htte.”°/ ner, Siedler und Kleintierziichter. Es fasste

- - den Beschluss dass die Wahlen in den
In den Folgejahren erhielten Bewerber lr . ’ . .

- Sparten, Kre1s- und Bezirksverbnden m
eme neue Parzelle Pegevertrge und sp der Zeit 2 Jamar bis 31 Juli 1962

zgefgnCgvggigziggiveglggegbegeggihrgg durchzulhren eind und mit dem I. Ver-

Parzelle“ Die Pe er der West dst- bandstag im November 1962 ihren Ab-
" 3 " gm“ hl r <1 11

cke“ galten als vollwertige Mitglieder in Sc uss m en so en‘

der Kleingartensparte. Die Wahlen fanden in einer veriinderten
P b N ma mt . politischen Situation statt. Nach dem Mau-

Der ege- zw' ummgsve g eme erbau sind vom Verband vor allem ' ',. politi-
,,Westparzelle konnte auf Antmg ab 1975 h Bekemmisse vean An der Be_
. . sc e gt.

$65525“ ‘xgglizinssgggzgagriglggin zirksdelegiertenkonferenz, am 30. Juni

an den i(reisverband und durch ihn an deg 1962’ “ah“‘°" 68 v°“ 8° g°“’”h“°" D°'°'
' rt und 52 Giiste teil. Die Konferenz

Magistmt gestem we]-den mussm Eghliel Alfred Finner zum l. Vorsitzenden

Nach dem Kallf d\1l'°h den Pa1'l¢1l°I1P°8°T und Paul Ewald zum stellvertretenden Vor-
tlberwies d€l' KI‘6iSV€l’b8I1d d¢I‘l aktuellen si[Z¢nd¢n_ A115 Tfeptow kamen Efigh Puck

Schtzwert und die aufgelaufene Pegege- und Adalben Landgmf neu in den Bgzifk.
bilhr an den Magistrat. vo;-s¢and_1“/

Im September 1961 stellte der Ortsaus- Am 23_ August 1952 michm der Bezil-ks-

schuss Joharmisthal III fest, dass in seinem vgl-band der Kleinggrmer, Sigdlef und

Berih bereils 139 Prlellell dllih di¢ Kleintierzchter bei der Abteilung Land-

"Ste" Gl'¢"Z$i°he1'lm8$maB"ahm¢n 8°" wirtschaft des Magistrats die personellen

rumt werden musst¢n-"°/ Vernderungen im Bezirksvorstand zur

Mit der Verschrfung des Grenzregimes in Regmnemng em

den f°18°"d°" Jahmn °1'f°l8t° di° R511- Entsprechend einem bereits im Mai 1962

""1118 W°it°Y°T Parlenen und gauze!’ Klein’ gefassten Beschluss des Sekretariats des

8aTt°"a"1a8°"- Nach “l“'°“$i5ndi8¢n U11‘ ZK der SED erschient im September die

teflagm Wm" V0" def Liq11idi¢1'11"8 bis Zeitschri,,Der Kleingrtner“ letztmalig.
1965 in Treptow 600 Parzellen betroffen. whre d d wahl hemchte ber das

. - . - n er e

Im Gr:n2Z%‘gTeltJ?rbl;:’en,?,1/amp Ende der bisherigen Verbandszeitschri
gesam '. cl-ng en ’ ere Stillschwei en. Wahrscheinlich htte eine

ter erhebhchen Emschrankungen umerlw breite Diskission hierliber zu viel Unmut
gem unter den Kleingrtnem gelhrt, was ir
V¢l'$\l°h¢ Bach d¢1' Hefstdlllng def d¢11¢- die weitere Herausbildung des Verbandes
schen Einheit die Rtlckgabe dieser Pa1zel- d¢; Kleingftnef, Siedler und Kkimie,-.

1611 Zll ¢lT¢i¢h¢I1, d Sic "Rh Wi VOF in den ztlchter zu einer politischen Massenorgani-

Gen°Ya1Pa°htV¢1't1"58¢n ¢mha1t°I1 WarQ1, sation hinderlich gewesen wire.
' Z42

bhebcn erfolgkm I Ab Oktober erfolgte die Herausgabe des

Die Fl'a11°"8Yl1PP¢ des Kfeisvefbades neuen Verbandsorgans des VKSK ,,Gar-
Tl'¢Pl0W eff?-I18, insbesondere durch ihr ten und Kleintierzucht“ mit den vier
starkes Engagement bei der Reparatur und Spezialyightungen;

Neuanfertigung V01‘! Kinderkleidung im A Kleingftnef und Siedlgr,

Weft VOH 3-509 DM if das Kidhim B Ziichter von Rassegeiigel, Ziergeilgel,
Knigsheidez“/, im Wettbewerb des Be- Exoten und Kanarien,
zirksverbandes den 1. Platz. C Imker

D Kleintierzchter.
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In Berlin waren 1962 in den Sparten des Von den Regelungen waren nahezu alle
Verbandes der Kleingrtner, Siedler und noch existierenden Kleingartenanlagen in
Kleintierzchter 63.530 Mitglieder organi- Grenznhe betroffen. Anlagen in Mauer-
siert. Im Gesamtverband betrug die Mit- nhe mussten zwangsweise voll oder teil-
gliederzahl 869.0l5."’/ weise gerumt werden.

Am Sitz des Bezirksverbandes Berlin, in Die Versuche der Kleingrtner, Panzen
der Karlshorster Hermann-Duncker-StraBe und Baumaterial lr den eigenen Bedarf zu
160, fanden anfangs im bescheidenen sichem, unterbanden die Grenztruppen
Rahmen Gffentliche Ganenausstellungen rigoros.
statt, die im wesentlichen die Sparten und Im Rahmen der vorhandenen M6glichkei_

emzelne Ganenfreunde gestaltetem ten erhielten betroffene Kleingrtner freie
Am 21. Juni 1963 setzte die Regierung der Parzellen in anderen Kleingartenanlagen
DDR die ,,Verordnung ber Manahmen zurVer1gung gestellt.

zum Schutz der Staatsgrenze Zwischen dcr Viele Kleingrtner sahen sich aber auf
DDR und Westberl1n“ und eme dazugeh6- G - - - -

rende ,,Anordnung ber die Errichtung tel a:£::e;t::ih:é:E:eIl:I§?:':zgi::::lh:v:_
eines Grenzgebietes an der Staatsgrenze gel;
der DDR zu Westberlin“ in Kra.

Von der teilweisen Rumung der Flchen
mm waren u.a. die Kleingartenanlagen ,,Forst-

Pauloueleln ll M W51“ hausallee“, ,,Silberlinde“, ,,Britzer Allee“,
-"""'I*-'-4l""'"'""'“""*"' ,,Harmonie“, ,,Holunderbusch“ und ,,Ku-

""'-l""'""""' :,¥4‘-'———-—-—--—- ckucksheim II“ betroffen. In der ,,Forst-
e-—-—~- -- hausallee“ waren nach der Gren7schlie-
--Jl§§l7_n.1_';.'.2.:??. Bung von ursprilnglich 88 Parzellen noch
1- 80 vorhanden und nach den erweiterten

mam 03 'h aB hm ' Jahrl965,_____'____.'.:_._ .¢-u- Grenzsic enmgsm na en 1m

i-'2'-'_".':.'.'..--yr .-J‘' "° . verblieben noch 43 Parzellen.
:2:-L-:u 4 ‘_,u__ Die in den Jahren 1964, 1972 und 1982

' 3%,; -' V zustzlich erlassenen gesetzlichen Be---~ ~- we’ ‘W stimmungen zur Grenzsicherung legten
' u.a. fest, dass Leitem auf den Parzellen

ii
1

Neben den bereits erfolgten Rumungen unter Verschluss zu halten sind, fremden

von Grundsttlcken und Parzellen im unmit- Personen der Zutritt zur Parzelle zu ver-
telbaren Grenzbereich erfolgte nun die wehren ist und die Verpachtung einer frei-
Schaffung eines 100 m breiten Schutzstrei- en Parzelle an einen Bewerber nur nach

fen, der nur mit einer besonderen Geneh- Zustimmung der Abteilung Inneres beim
migung betreten werden durfte. Da dieser Rat des Stadtbezirkes erfolgen darf.
Schutzstreifen o mitten durch die Anla- Ab 1970 war in den Nummgsvemagen n

gen veicf’ Wm“ gegenseitige Besuchc die Parzellen im Grenzgebiet die Grenz-
der Ganenfreunde nicht mehr mglich, ordmm Bestandteil des vema
denn ir solch profane Anlsse gab es kei- g g '

nen Passierschein.

Eine Ausnahme bildeten die Vorstands-
mitglieder, die zur Ausiibung ihrer Funkti-
on auch die ,,geschtltzten“ Parzellen betre-
ten mussten. Ohne Passierschein war ihnen
das auch verwehrt.

67



5.3. Die Wandlung des VKSK zu einer politischen Massenorganisation

Der 1. Verbandstag des VKSK, eigentlich Die Adresse ihrer Parzelle mussten sie als

lr November 1962 geplant, fand am 6. Nebenwolmsitz im Personalausweis ver-
und 7. April 1963 in Leipzig statt. Es ist merken lassen. Die Eintragung ins Haus-

anzunehmen, dass das neue Statut des buch galt auch lr Besucher die sich linger
VKSK nicht vor dem VI. Parteitag der als drei Tage auf der Parzelle aufhielten."’/
SED beschlossen werden sollte, da dieser Nach zwanzig Jahren der Duldung und der

em “mes Panelstamt annahm allmahlich wachsenden Akzeptanz erfuh-

Es zeigte sich schon jetzt, dass der Prozess ren die Kleingartner am 15. September

der Wandlung des VKSK zu einer politi- 1965 erstmals eine offentliche Anerken-

schen Massenorganisation ein beschwerli- nung. Auf einer Wahlkundgebung der Na-
cher Weg werden wilrde, den die Klein- tionalen Front im Berliner Friedrichstadt-

grtner in den kommenden vierzehn Jahren Palast sagte Walter Ulbricht: ,,Ich meine:

beschreiten sollten. Die Arbeit dieser Berliner Bilrger wird
- - - - - vollig zu Unrecht von manchen Funktiona-

Bls Mme der sechzlger Jahre ham slob die ren belachelt Es ist Sache der Partei und
Zahl der Kleingarten in Treptow erheblich '. . . . .

verringert Seit Gmndung der DDR veo_ des Staates, die gesellschaliche Initiative

ren 4.520 Treptower Kleingartner ihre Par- der §,‘,f‘“°‘ und Klemgmner zu umersw
zelle. Die Anzahl der Kleingartenanlagen zen‘ /
schwand um 35 auf 89. Der Anteil der Der Beschluss vom 22. Dezember 1965,

Dauerbewohner betrug immer noch 1.414 der festlegte, dass ab Ostem 1966 nur noch

Mitglieder. in jeder zweiten Woche am Sonnabend

- - - - gearbeitet werden muss, entfachte eine

'.’;z;":;i;:;::,:;'*;:r: i;'z:21::::i%:;%
nungen in Treptow davon in: Auch die Kleingrtner beteiligten sich dar-

an, konnte doch dann der Kleingarten hau-ald 3 ger das Ziel der ganzen Familie sein.

Baumschulenweg 3'3” Dementsprechend sollten nach dem Willen
Niederschbneweide 1'224 des Zentralvorstandes die bevorstehenden

Johannisthal 2:243 Wahlen im VKSK unter dem Motto von
Adlemhof L399 246/ sinnvoller Freizeitgestaltung und Erholung

als Anliegen der Verbandsarbeit stehen.

:3-endgll siichaitm rlezenichen auf chum‘ Diese Absicht korrigierte das Sekretariat

‘gem emg en an des ZK der SED und lenkte den Schwer-
lm Ergebnis der Bezirksdelegiertenver- punkt def Verbandsarbeit auf dgn dm-ch

sammluns vom 30- Juni 1965, die E- Puck den Verband der Kleingartner, Siedler und

als neue" 1- V°T5itZ¢11den und A- Landgmf Kleintierziichter zu erbringenden volks-
als Sekretr gewahlt hatte, reichte der Be- wirtschalichen Versorgungsaurag.
zirksvorstand an die Abteilung L8I1;l1Wl:- Mit dem 6 und 7 August 1966

scha beim Magistrat die entsprec en e ' ' .

Veranderungsanzeige zur Registemummer gfieliden dz’ ‘l,(el’aSl:d.stagl das In
Nach den Verordnungen ber das Melde- tagigte, fanden die Wahlen ihre“ Ab-
wesen hatten sich alle Kleingartner, die im s¢h1u55_

Sommer Ian ere Zeit im Klein aiten wa- . . .
im Hafsbuch der Kleingfrtenanlage Die sich stndig verandemden Flachengr6-

einzutmgem Ben der Kleingartenanlagen hatten zwangs-
laug zur Folge, dass sich die Zwischen-
pachtvertrage immer mal wieder nderten.
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So lr die Kleingartenanlage ,,Birkenwld- schtzung der Parzellen erfolgt. Bei einem

chen“ der Pachtvertrag vom 25. September spteren Baubeginn gestand man den

1947 von 24.050 m’ auf 14.500 m’ und der Kleingrtnern eine kostenfreie Weitemut-

lr die Kleingartenanlage ,,Adlershof“ vom zung ihrer Parzellen zu.

15. November 1963 von 24.565 m’ auf Der 3 verbandstag des VKSK fand
249 °

‘L800 mz ' / 12. und 13. September 1970 in Berlin statt.

Mit der Einlhrung des arbeitseien Sonn- D h

@111 3? 21¢ *1*“g;;; 1°‘§.1<°'"1*§ "rm g§§1§§"§Z?d§§.a1% §§o3§§8"§§§n1§§§§n
we le emg er’ le me lm Funktionre hervor und verdeutlichte, dass

cpichtbetriib bf?‘ an ;y;.c%en21qenZa: trotz der geringen Beitrge, der Verband

°"°f‘ "ms °“' 3° 2"‘ ‘° ° °‘° °' sich vllig selbst fmanziert.”°/
lr die Gartenarbeit nutzen.

. . D" D l ' kri ' ' ' ' kus-
I968 fanden wieder die Verbandswahlen sis; ieaiergz vegzimngs von

\?5(S§p?§ttiavr$:h‘l'3:sl° Jmizzf Kleingartenanlagen zugunsten von Bau-

gen in den Sparten durchzulhren. Die manahmem

Kreisdelegiertenkonferenzen folgten in der Del‘ V¢111a11d$1a8 W1=11111¢ 111111 116111111 V01"
Zeit vom 15_ M5;-Z bis 15, Mai 1963, sitzenden Herbert Uhlendahl und besttigte

Ab 17. Oktober 1963 erfolgte die Aus- ?°‘§:lI;:§r§1‘;l;"Z:'l‘t:a1';:f;t’;‘::d::m“‘°“ als

strahlung der Ratgebersendung ,,Du und
Dein Ga;-gen“ durch dag Femsehen 11¢; Die anhaltenden Rumungen von Klein-
])1)R_ gartenanlagen und die damit verbundene

. . V d .

M ~W~» am

2- N°”°mb°‘ 1968 “b°"“‘h"‘ H°i“’ v111 Parteitag der SED vom 15 bis 19
Schmidtke kommissarisch die Funktion Juni'l97l keme Rone_ ' '

des l. Sekretrs des Zentralverbandes.
Im Jamar 1970 die Schtzungsrichtw Der VKSK fand 1n den Dokumenten keme

. . . ” . , ' S h f I -
me lr Kle1n- und Snedlergrten“ in Kra. Egyhndgf gigingaxéfbgvgigrgg Z;
3”“ f‘”“;'1r°*1°“s‘°h;"°" §b°’R‘;“;tlF‘P° diesem Zeitpunkt offensichtlich 1111 die

orsm e eme um assen ere C ‘me’ ofzielle Politik von untergeordneter Be-
die im Folgejahr der Zentralverband als deumn wan
,,Richtlinie zur Schiitzung von Baulichkei- g

ten“ zur Diskussion an die Bezirks- und A111 6- 9141011111 1971 111111111 118$ 56106181131

Kreisverbnde mit dem Vermerk ,,Nur zum d¢$ ZK def SE13 Z11 d¢11 1972 ¢1111'¢11Zl1111-

Dienstgebrauch — nicht lr Schtzungen“ renden Verbandswahlen Stellung. In der

11¢;-ausgab_ vom Zentralvorstand des VKSK vorgeleg-
akt' ErhZ E . hum . ml H .zh ten Wahldirektive wird aus ,, iver 0-

ur me g emes zen en cl auses lung“ ,,produktive Freizeitgestaltung“ und
durch den VEB Berlin-Chemie im Ortsteil - .1

Adlershof erzielten auf der Grundlage der :(:u;l;:;::)gi:g?PaBl;g€:od:l:§,e: I:-’:?:;§_

Rlchthme mt me Rumung von Klemgaf gestaltung im Garten soll die Produktion
tenanlagen von 1956 im August 1970 ale - -

Beteiligten eine Ubereinkunft darllber, dass :2? gunahwtsobst und Gemse wesemhch

zur Sicherung eines Baubeginns im Jahr g

1972 zum Ende der Gartensaison 1971 lr Die 116111111011 1131' K1°111g51'111°1 darallf 111111

die Klgingaftgnanlagg ”HQpfeng31-ten“ die auf diC 113.011 ihI‘6I'I‘l Empnden Ugékl

Kndigung der Pachtvertrige und die Ab- Pe1'$P¢1<11\'° des K1°1118a11°11W°$¢11$ W111

u.a., dass an der Delegiertenkonferenz des
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Kreisverbandes des VKSK Treptow am 27. Gemse zu emten, beschigte sich das

Mai 1972, von 209 gewhlten Delegierten Politbro der SED 1973 mit der Verbesse-

nur 147 teilnahmen. Die Konferenz whlte rmlg der Erfassung von Emteertrigen aus

Erich Puck als 1. Vorsitzenden, Hermann den Kleingrten.
Albrecht als stellvertnetenden Vorsltzenden Diese Initiative’ die in nahezu auen wm_
sowie Gnther Frbmming als Sekretr. bewerbspmgmmmen der Kleingamnspap

Die Gesamteinschtzung des Zentralvor- ten ihren Niederschlag fand, war natrlich
standes ber den Verlauf der Verbands- willkommen, konnten sie doch ir die

wahlen berichtete unter anderem ber den Verbesserung der angespannten Versor-

Unmut vereinzelter Kleingrtner, immer gungslage der Beviilkerung genutzt wer-
mehr produzieren und einen wachsenden den. So berichtete die Zeitschri ,,Han-

Anteil ir die Versorgung der Bevlkerung delswoche“ vom 17. September 1973 ber
bereit stellen zu mssen. Zumal diese For- Initiativen zur zustzlichen Erfassung aber

derung mit der stndig steigenden Anzahl auch zum Verkauf der erfassten Emteer-

der Rumungen von Kleingrten nicht ver- trge der Kleingrtner.
einbar war. Whrend die Mitgliederzahl im Die Sparkasse der Stadt Berlin vergab u

VKSK bis 1972 auf 968'437 anstleg’ ver- den Neubau einer Laube Kredite wozu die
ringertesich in Berlin im.gleichen Ze1t- Vemagspanner cine ”Sichemngsbereig_

raum die Anzahl der Klemgartensparten mmg“ n die Laube vereinbarten Del,

um 75.”'/ - '
Kreisverband musste besttigen, dass bei

Im Rahmen des Bebauungsplanes lr Ber- einem Pchterwechsel die Ansprche der

lin mussten im Zeitraum von 1960 bis Sparkasse zur Abzahlung des Kredites be-

1972 insgesamt 10.319 Paizellen mit einer rcksichtigt werden.”‘/
Flche von 437 ha gerumt werden. In der - -

gleichen Zeit standen aber nur 59,55 ha lr £:_§if::_::Inn$1::£;:e:;1ult_E3:3?c}?:r\;1££

die E§§j°*“‘"‘g von Neuanlagen zur ver1' nderung unumgiinglich. Am 29. Oktober

gung' / 1973 erhielt der Kreisverband vom Woh-

Der 31. Dezember 1972 besiegelte fast das nungsamt den Besichtigungsschein ir
Ende der 1913 gegrndeten Kleingartenan- einen Eckladen mit Wohnung im Lind-
lage ,,Natur‘eunde“. An diesem Tag er- horstweg 50 in Johannisthal.

folgtezum 30. Juni 1973 deren Kndigung Es dauem aber “och bis zum 6 Au tdB'Shl.Vd- .. '.g“s
glrmneii ha?38“;>er E ue do: cg ur 1974, bis die ,,Erfassung und Zuweisung

p g lc . arm en un em pap freier gewerblicher Rume“ genehmigt war
tenheim blieben nur 36 Parzellen bestehen. und am 15. September 1974 der Miewep

Fr groBe Aufregung unter den Treptower trag lr die neuen Arbeitsrume abge-

Kleingrtnern sorgte in Vorbereitung auf schlossen werden konnte.

die X. Weltfestspiele der Jugend und Stu- wahrend noch Ende 1974 von Seiten der

denten der ‘Beschluss des Mmisterrates Pamimhmng die Massenorganisation der

vom 26' Apr“ 1972‘ Kleingrtner, Siedler und Kleintierzchter
Danach sollte bis zum 30. Juni 1973 auf zusammen mit den anderen gesellschali-
dem Gelétnde zwischen der Kbpenicker chen Krften des Landes nur am Rande

Landsstralie, Bulgarische Strae und Am Erwhnung fand, zeichnete sich ab 1975

Plnterwald ein Studentenintemat errichtet eine Vernderung der Wertigkeit des

werden. Diese Planung fand keine Umset- VKSK ab. Zeitungsartikel und der Schri-
zung, so dass die Kndigung zurckge- verkehr zwischen der Parteifhrung und

nommen werden konnte.’”/ dem VKSK wrdigen die Leistungen der
M' l'd d Vrb d 1rd' Vlks-

Angeregt durch den 3. Verbandstag des I; $2,,/es e an es le 0

VKSK, der den Beschluss gefasst hatte, W‘ c a

auf 100 m’ Gartenche 100 kg Obst und
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Wiihrend Erich Honecker 1974 im Bericht den Handel, machten die Kleingartner im-

an die 13. Tagung des ZK der SED in Un- mer starker zu einer wirtschalichen Gro-

kenntnis des richtigen Namens vom “Ver- Be. Was lag nher, als diese Moglichkeiten

band der Kleingrtner und Tierztichter“ des Kleingartenwesens zu nutzen und sie

spracht, anderte sich das ab 1975. in den ,,Sozialistischen Wettbewerb“ ein-

Der neue Kurs der Partei, eingeleitet durch zubezlehem

den Vlll. Parteitag der SED, die Bedt1rf- Die vom Zentralverband des Verbandes

nisse und Gewohnheiten arbeitender Men- der Kleingartner, Siedler und Kleintier-
schen zum Ausgangspunkt der Gesell- ztlchter herausgegebenen Vordrucke ir
schasstrategie zu machen, lhrte o'en- die Abrechnung der Wettbewerbsergebnis-

sichtlich auch zum Nachdenken iiber den se waren universell lr alle Fachrichtungen

kilnigen Platz des VKSK und vor allem anwendbar.

ber den Stellenwen von Kleingarten in- -

nerhalb der Sozialpolitik der SED. ggztefxgfaizggnnggg

Mit der in Gang gesetzten Diskussion ver- chen Masseninitiative im Wohngebiet,

besserte sich die Position des VKSK. nach Parzellenwechseln und Nachbar-

Konnte doch nun der Schutz und die F6r- schashilfe. Der Vordruck war ausgelllt

derung des Kleingartenwesens gegen einen zum 30. September bzw. zum 30. Novem-

Beitrag zur Versorgung der Bevolkerung ber dem Kreisverband zu ilbersenden.”“/

mlt Obst, Gemiise, Fleisch und Elem auf- zur numersmtzung der Initiative“ der Mit_

gewogen warden‘ glieder“ konnte zur Neueinrichtung von

Mit der Veroentlichung des ,,Zivilgesetz- Kleingartenanlagen und zur Finanzierung

buches der Deutschen Demokratischen von Gemeinschaftsanlagen, aber auch zur

Republik“ am 19. Juni 1975 erhielten auch Erleichterung des Kaufs eines Bungalows

die Kleingartner mehr Rechtssicherheit. oder der Zahlung der Schatzkosten lr eine

Die §§ 312 — 315 trafen eindeutige Festle- Parzelle ab 1976 bei der Staatsbank der

gungen zur ,,Nutzung von Bodenachen DDR ein Kredit aufgenommen werden.’”/

zur Erholung '2“, Nachdem in der Direktive des IV. Parteita-

Nachdem bereits im Juni 1974 das Minis- ges der SED lr den Fiinfjahrplan das

terium lr Land-, Forst- und Nahrungsgil- Kleingartenwesen erstmals in einem Do-

terwirtscha“ und im Juli 1974 das Amt kument eines Parteitages Verankerung

ir Preise beim Ministerrat der ,,Schat- fand, kann davon ausgegangen werden,

zungsrichtlinie ir die Ennittlung der Ent- dass der VKSK Mitte der siebziger Jahre

schdigtmg bei Besitzwechsel eines Klein- als politische Massenorganisation aner-

gartens“ zugestimmt hatten, trat diese am kannt war.

1. Juni 1975 in Kra. Die Schatzer erhiel- Die Direktive mmme mu, den Freizcm und

ten eine Ausbildung und einen Lichtbild- Erh01ungswert der Kleingamm ihre wirt_

auswem schaftliche Bedeutung lr die Versorgung

Um doppelte Bewerbungen auf eine Par- der Bevolkerung blieb unerwahnt.

zelle auszuschlieen, forderte der Kreis- Emscheidend ist ab“, das mi‘ dem be_

verband im August 1975 von allen Spar- - - .

tenvorstanden die Ubergabe der aktuellen Zgxzegg nI;:;ttel:1rc(;€::En16(::rb§:53:;

Bewerberhstem des Kapitalismus“ oder als Vertreter einer

In der Folge mussten alle in den Sparten ,,ldeinbt1rgerlichen Lebensweise“ galten.

registrierten Bewerbungen monatlich an An - - .

den Kreisverband gemeldet werden.”’/ Soszlettsl97%esun(liiw§:;Rc:erb:2g:g

Die mangelhae Bereitstellung von Obst katastrophalen Situation bei der Obst- und

und Gemiise, aber auch von tierischen Pro- Gemtlsebereitstellung erfuhren die Klein-

dukten, wie Honig, Eier oder Fleisch durch
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grten und die Kleingnner eine neue bffnung des Parteilehijahres der SED, im
Wertschtzimg. Rahmen der Gestaltung der Hauptstadt die

Die SED musste emeut die Erfahrung ma- Kleingmn in die Stadtplammg einz“be'
- - - - ziehen. Dabei verwies er darauf, dass jab-

chen, dass die Klemgirten be: der Sicher relang Hachen Kleingamnanlagen far
stellung der Emhrung der Bevélkerung d wohmm ba abet auch mt die Schaf

unverzichtbar sind. Die 2. Tagung des ZK en gs .u

<1 sao 'es deshalb wieder auf die “"8 d“ °“"°"°"°“ "‘f'°‘"“k“" d°'
°' "°““ H ma: r t rd t

wirtschaliche Bedeutung des Kleingar- “P 3° ““‘ “’° °“ ‘““ss °“-
tenwesens. Gleiehzeitig orientierte er darauf, dass es

Ax h is gentlgend Standorte lr Kleingrten gbe,
Im Bericht von Hermann en e t es,

dass die Mitglieder des Verbandes der dean der Ausdehmmg der Ii?/ulgstaqt W5-
” - - - - ren keine Grenzen gesetzt. amit war
K-lelngarggr’-ggegleél-“Ed vlfilfli?-tleIzAi_::€ ein entscheidendes Signal gesetzt, um das

aedergeeflgg ‘son Obst :5; Gem_ Kleingartensterben endlich zu beenden.

se und anderen Produkten ir die Versor- Diese neue Linie in der Kleingartenpolitik
gung der Bevélkerung leisten. Die Partei- der SED sollte in den kommenden Jahren

und Staatsorgane sollten dalr Sorge tra- auch lr die weitere Entfaltung des Trep-

gen, dass dieser Verband die notwendige tower Kleingartenwesens von Bedeutung

Férderung erhlt und alles beseitigt wird, sein.

was djfw I“‘"““"° s°“‘°' M“g"°d°‘ Ab 20. September 1976 erschien das ,,Ver-

hemmt' / ordnungsblatt lr Gro-Berlin“ nicht mehr.

Bereits zehn Tage spéter, am 13. Septem- Damit galten alle DDR-Gesetze ab sofort

ber 1976, forderte Erich Honecker zur Er- automatisch auch ir Berlin.

72



5.4. Das Treptower Kleingartenwesen in den Jahren 1977 bis 1989

Der seit langem anstehende Verbandstag und die Erhaltung der Gesundheit oder die

des VKSK konnte nun, nachdem die Par- Bereitstellung von preiswerten Erholungs-

teilhrung ihre Emsthaigkeit zur F6rde- moglichkeiten ir sozial Schwchere her-

rung des Kleingartenwesens erkennen lieB, vorzuheben.

endlich vorbereitet warden‘ Der im Dezember 1976 durch den Zentral-

Nach der Durchlhrung der Kreis- und vorstand des VKSK gewhlte neue l. Sek-

Bezirkskonferenzen, die Delegiertenkonfe- retr, Erwin Wegner, formulierte in Sei-

renz des Kreisverbandes Treptow fand am nem Bericht auf die Frage, wie der Klein-

l9. M512 1977 statt, tagte der 4. Ver- garten der Zukun aussehen soll, den Satz

bandstag des VKSK am 22. und 23. April ,,Unter einem schlinen Garten verstehen

1977 in Magdeburg. wir einen produktiven Garten“. Er hob
hervor, dass etwa 2,5 Millionen Bllrger in
ber 7.500 Kleingartenanlagen mit etwa
620.000 Kleingrten bei korperlicher Bet-
tigung Erholung und Entspannung nden.

Der Verbandstag bestitigte H. Uhlendahl
als Vorsitzenden und E. Wegner als l. Sek-

retr des Zentralvorstandes des VKSK.

Die Entwicklung seit der Erdolkrise ver-
strkte den Zwang zur lokalen und regio-
nalen Erzeugung und Vermarktung, um
unnotige Transporte zu vermeiden. Des-

halb richtete die 6. Tagung des ZK der
SED die Aufmerksamkeit direkt auf das

Potential der Kleingrtner zur Selbstver-
sorgung und zur Bereitstellung von Obst,
Gemse und anderen Produkten lr die

262Versorgung der Bevolkerung. /

Dazu beschloss am 6. Juli 1977 der Ma-
gistrat ,,MaBnahmen zur vollstndigen Er-

D

fassung und Verwertung des im Jahre 1977

Seine Bedeutung liegt insbesondere darin, Z11 erwartenden 0bst- und Gemi1seauf-

dass gr gingn wichggn Beitrag zur Be- kommens“. In Zl1S8mmCIl8.l'bCll mit dCl'

grilndung der sozialpolitischen Bedeutung wischasvefeiigung Obst, Gcmiise,

der Kleingirten in der DDR leistete und SP°i$°ka1't°ff°l" ( 065 ) ¢l'f°18t¢ ab Au"
ein anspruchsvolles Programm zur weite- 811$! def Allillf V00 0551 lllld Gem!’-15¢ in

ren Entwicklung des Kleingartenwesens Z11I15¢h$t Zwei Kl¢i"831't°"a111a8°11- SP5“?
entwi¢kelte_ kamen in Treptow weitere Aucaufstellen

hinzu, so dass der Stadtbezirk letztlich ber

rung auf das Kleingartenwesen gestatteten warm dies die Klein amnanla '

es, bestimmender als in der Vergangenheit, .. g g

die Rolle der Kleingirten lr die Ausges- :”g;)g(::?:it;r“’
taltung der wachsenden Freizeit, die le- ”Gemmliches Pieim“

benswertere Gestaltung der Stdte und ”Gemmlichkeit HI“ ’

Industriezentren, die Schaffung eines Aus- ”Oberer Damm“ ‘ma am

gleichs zur intensiveren Arbeitsbelastung Zvolkshaus Bohnsdorf.._
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Als Aucufer fungierten Mitglieder der Am gleichen Tage trat auch die neue Kon-
Kleingartenanlagen. Sie erhielten entspre- iktordmmg in Kraft. Die auf der Grundla-
chend dem Aucaufergebnis eine Verg- ge dieser Koniktordnung zu bildenden
tung. Koniktausschiisse bzw. -kommissionen

Stellt die Grilndung des v1<s1< eine Zasur hm“ i“ ““°"‘ "°““‘“"°“““gs"°‘°i°“ ‘“°
fu ' s hl' h s '

in der Kleingartenhistorie dar, so besitzt vone 1;‘: gms zur C 1° “mg von mm
der am 3. August 1977 gefasste Beschluss amen‘ /
des Sekretariats des ZK der SED lr die Die ,,Abrechnung der Leistlmgen der Spar-

Entwicldung des Kleingartenwesens der tenkollektive der Kreisorganisation Trep-
DDR eine noch groere Bedeutung. In dem tow“ lr 1977 weist 757.288 Arbeitsstun-
Beschluss ,,Aufgaben und Manahmen zur den in der volkswirtschaftlichen Massen-

Fordenmg der Tatigkeit des Verbandes der initiative gegeniiber einer Verpichtung
Kleingartner, Siedler und Kleintierzchter von 550.000 Stunden aus.“‘/ Neben einer

der DDR und der Initiative seiner Mitglie- Vielzahl von Aktivitliten in den Sparten

der“"’/ nden sich viele auf dem 4. Ver- gestalteten die Kleingartner auch 322 Gar-

bandstag des VKSK formulierten Haupt- ten um. Im Zusammenwirken mit der

richtungen der Entwicklung und Forderun- Kommunalen Wohnungsverwaltung konn-
gen zur Forderung des Kleingartenwesens ten 82 neue Kleingarten auf verwilderten
wieder. Brachachen neu geschaffen werden.

Am l5. September 1977 verlgte der Mi- Der Aucauf von Obst und Gemiise in den

nisterrat der DDR, dass die Anzahl der Aucaufstellen des Verbandes der Klein-
Kleingartenanlagen planmaig zu erhohen gartner, Siedler und Kleintierztlchter er-

ist und die Nutzung der Anlagen langistig hielt durch die Koordinierungsvereinba-
gesichert werden muss, was den Stadtbe- rung zwischen dem Zentralvorstand und

zirksbtlrgermeister von Treptow bewog, den zentralen Organisationen des GroB-

dem Bezirksverband des VKSK mitzutei- und des Einzelhandels ( OGS, Konsum und

len, dass durch ihn ldlnig keine Zustim- HO ) vom 5. Februar 1978 eine weitere

mung mehr lr die lnanspruchnahme von Ausweitung, in deren Ergebnis in Treptow
Kleingartenanlagen lr Baumanahmen die Kleingartner 20.000 kg Obst und Ge-

gegeben wird. mtlse lr den Handel bereit stellten.“’/

Dass das gegebene Wort das eine und die Die Kreisorganisation Treptow ihrte vom

Realitat das andere ist, zeigt sich an Hand 31. August bis 2. September 1979 eine

der Kleingartenanlage ,,SpringbomstraBe“. Leistungs- und Werbeschau ir das Klein-
Noch im November 1977 hieB es, dass gartenwesen durch, auf der insbesondere

deren Wiedererrichtung bis auf die Auf- herausragende Emteergebnisse und zi1chte-

stellung der Bungalows abgeschlossen sei. rische Besonderheiten pramiert wurden.’“/

SP5“? °’f°'g‘° hi°F ““",',}, ab“ d°°h d°’ Auch 1980 fand wiederum eine l..eistungs-

Ba“ emes wohngebletw / schau des Treptower Verbandes der Klein-
In unmittelbarer Nahe entstand die Klein- gartner, Siedler und Kleintierziichter statt.

gammnlage ”wegegrun“' Anfang der achtziger Jahre, war der

Am 29. Oktober 1977 beschloss der Zent- Wunsch nach einem Kleingarten auch bei

ralvorstand des VKSK die neue Beitrags- vielen Treptower Btirgern stark ausprgt.

richtlinie. Die bis dahin giiltigen Monats- Es stellte sich die Frage nach der Beschaf-

beitrage ir Mitglieder von l,- M pro Mo- fung des dalr notwendigen Landes.

nat und von 0,50 M lr Schiller, Lehrlinge - a I - - .

und Studenten blieben erhalten. Was sich 2:; von I13‘; Iilgmfggfnulsl ‘:3;
nderte waren die Bedingungen lr die - -

Mitgliedschaft in einer weiteren Sparte der ziltigfiiggfglftllsiillgliomghgggst 2::
iggtggrsagzgissxgzgiégng und verwem noch immer nicht befriedigt werden. Die
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Wartezeiten lr ,,Mitglieder oime Parzel- Kleingartenschau im Ausstellungszent-

le“ betrug in einzelnen Sparten bis zu 10 rum Karlshorst unter starker Beteiligung

Jahre.""/ des Kreisverbandes Treptow durch.

Der Kreisverband Treptow des VKSK un- Der Abschluss neuer Nutzungsvertrige

temahm in dieser Zeit mit den entspre- erfolgte unterschiedlich. Zwar galt die Re-

chenden staatlichen Stellen vieltaltige An- gel, dass der Kreisverband die Nutzungs-

strengungen, um im Umland geeignete vertrge abschliet, dieses Recht erhielten

Fliichen ir die Errichtung neuer Kleingar- aber auch Vorstande, die ordnungsgem

tenanlagen zu nden. In Frage kamen da- arbeiteten.

mt sqlche F“.°"°“- die r die weitere Der Kreisverband erteilte den betreffenden

““““‘”““°"“‘*“‘°“° N“"‘“‘g ““‘“‘°“°' Sparten die schriftliche Vollmacht im
misch waren. Als kooperativ erwiesen sich A - N
die Gemeinden Mahlow und Blankenfelde. tr;étiiibifsaligligg esndu]tg11:§is;::_

Neben der Bereitstellung von Flachen lr -

. . gen auszusprechen. D1656 Vollmacht galt

grocsgggndlgsidnlzgiggfszgzx xfhvlégid jeweils zwei Jahre bzw. bis zu einer Ver-
' ' 271

gung. Der Kreisverband des VKSK Trep- andemng lm vorstand I

tow erhielt lr sieben neue Anlagen insge- Mit dem B¢$°h1u$$ d¢$ Z¢I1t1'a1V0l'$¥aI1d@$

Sam; 153354 m1 Lan¢1_ 1931 glndgten vom 18. November 1982 konnten Sparten

sich in Mahlow di¢ Tmptower lqeingar. in Abteilungen untergliedert werden. Im

¢¢mm1ag¢n; Zuge dieser Manahme bildeten sich auch
. . I.

”GlasowerD “ gggrécgleabteilmgen der ,,M1tg1eder ohne

,,Glasower Graben“
”1(iebi¢zb¢;g 1“ Da der Bedarf an Kleingartenparzellen

”$¢1m15¢m13¢“_ enorrn war, hatten die Wartelisten in den

. Sparten teilweise bis zu 50 Bewerber, diegt: Biinvgggnggwgleg lg: in das normale Spartenleben einzubeziehen

1982 die Dele ienenkonferenz statt Iihr ware“ Insbesondere dutch die hauge
g ' aktive Teilnahme an den Arbeitseinstzen

folgte am 4. und 5. Juni 1982 in Karl- konme die vet - -

. gabe einer frelen Parzelle

Bezirksverband wilrdigte. Im Wettbewerb Am 26- Janna? 1983 Wifd def bi$h°l‘i8° 1-

des Berliner Bezirksverbandes erreichte 5¢kF°t5T der SED - Kfeisleimng TWPIOW,

der Kreisverband Treptow den ersten Platz. Herbert Tfoschk, in den Z¢I1lFa1V°f$taI1d
kooptiert und zum Mitglied des Prasidiums

Auf Beschluss des Zentralvorstandes vom und zum Sehetar des VKSK gewhlt

15. September 1982 erhielten alle Sparten

einheitliche Mitgliedernachweiskarten.”°/ E5 Smdeten $i°h 1933 in Mah1°W dic

In Treptow entstanden 1982 die Kleingar- Tgrgslzftf Spam":

“g‘:;:§;:f‘ ,,Kiebitzberg 11“.

”Pappe|g1-und“ Zur Verbesserung der aktiven Rolle der

”Bu¢k¢rsb¢1-g“ Frauen fasste der Zentralvorstand am 25.

”Rudow¢1- smge“ August 1984 den Beschluss ,,Die Rolle und

,_$¢mm¢1w¢is“_ Aufgaben der Frauen im VKSK und ihre

In Mahlow grilndete sich die Treptower Zef'$(l::::1;I?2121/n dle Lemmgst-

Kl ' art rt : 'emg enspa e
“Intel-ug“_ Bei der Vorbereitung von Sommerfesten,

<1 A ' 11 K‘ rf <1

Vom 11. bis 26. September 1982 ihrte der a$ive‘;s"g£:§a::§t :,‘:fen°s:§: “gin
Bezirksverband Berlin des VKSK seine 2.
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immer in der ersten Reihe. Nun sollten sie rigkeit zu Partei imd Massenorganisationen
auch in Treptow stiirker in die aktive Vor- sowie der Verwandtschazsgrad zum An-
standsarbeit einbezogen und damit ihr An- tragsteller aufzulhren war. 1984 entstan-

teil in den Vorstnden erh6ht werden. den in Treptow die Kleingartenanlagen:
- - ,,Aprikosensteig“

Urn die Versorgung der Bevblkenmg mit Pl b “
'lSCh8lTl Obst und Gemtlse zu verbessem, "Am “mpengm en '

bot der H0-K3Lll8llCI1VCl'b8l'ld an, dass Der Beschluss der 8. Kreisdelegiertenkon-
alle in der Nhe von HO-Kaufhallen gele- ferenz vom 26. Januar 1985 sah vor,

genen Kleingartenanlagen ihre Mehrertr§- 900.000 Stunden mit einem Wert von 3,75

ge von Obst, Gemse und Krutem direkt Millionen Mark als VMI-Leistung zu

an die Kaufhallen verkaufen kdnnen. Als erbringen. Die Spartenheime der Kleingar-
Anreiz erhielten die Kleingrtner 10 % tenanlagen ,,Birkenwldchen“, ,,Parkstra-

Aufschlag auf den bereits erhéhten Auf- Be“, ,,Schulstral3e“ und ,,Treptows Ruh"‘
kaufpreis.’"/ Die gleichen Regelungen gal- sollten fertig gestellt werden. Neben der

ten auch ir die Konsum-Kaufhallen und Fertigstellung der 1982 neu gegrilndeten

Gemiiselden. Sparten ,,Semmelweis“ und ,,Bachespe“

Im Februar 1984 inforrnierte der Bezirks- song“ auch 3'5?‘/Obstbaume zusmzlich

verband die Spanen ber einen Minister- gep mztwer en

ratsbeschluss zur Unterstiltzung der Klein- Obwohl die Zahl der Kleingrten in Berlin
grtner bei der Erhbhung der Ertriige durch seit 1981 um weitere 4.116 auf 35.815

,,Erweiterung der Bewsserung einschlieB- stieg, konnte die enorme Nachfrage nach

lich der Bereitstelhmg von Krediten und einer Parzelle nicht gedeckt werden.’”/
Zuschi1ssen“.Ft1r neue Kleingartenanlagen Am 24 Juni 1985 sprach der I Sekretar

war eine wassereigenversorgung ber des Zentralvorstandes mit dem Sekretr lr
Brunnen vorgesehen. Die Versorgung mit Landwmscha des ZK der SED Werner

Tnnkwafer musste aber zemml geslchm Felfe, ber ein ,,Gesetz ber die Entwick-
warden‘: I lung und weitere Frderung des Kleingar-

$6 278
Groe Aufregung gab es am 14. Oktober tenwesens . /

1984 in der Kleinganenanlage ”Harm°' Auch wenn das Gesetz nie kam so ist aber
nie“. Auf der Parzelle ll musste eine 50 in dem Fesegungsprotoko“ éiner Bem_

kg-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg
entschr werden. Die Entschrfung durch ngllli vogingelsgrsggger istggiézthiaz

“a“P°“a“” L““‘° "°“ d°' M“““i°"sb°" Zsind) um bis 1990 in der Hauptstadt der

gang verliefohm Pr°bleme° DDR rind den angrenzenden Randgebieten

In Auswertung der 15. Bezirksdelegie11en- der Bezirke Frankfurt (Oder) und Potsdam

konferenz der SED beschloss der Kreis- etwa 20.000 Kleingrten lr Berliner
verband Treptow u.a. die Erarbeitung von Werkttige neu zu scha'en“.”°/

Umgestalmngsplanen n die ”Rek°nstmk' Der Zentralvorstand ab im Au t 1985
tion veralterter Gartenlauben, Manahmen die ”Richinie mt difvergabe if Klein_

der Pege und Gesunderhaltung des und wochenendsiedlergarten des

Baumbestandes, die Teilung groBer Parzel- VKSK“ some Hinweise zur Behandhmg

len und die Schafmg weiterer Gemeim der Nutzungsveihéiltnisse bei Eheschei-

jgffjf/i‘“i°h‘““g°““ bis zum 30' Oktober dungen“ heraus. Dadurch konnten viele
' Unsicherheiten und Streitille bei der Par-

Um einen Nutzungsvertmg ir eine Parzel- zellenvergabe in den einzelnen Kleingar-
le im Grenzgebiet zu erhalten, musste ne- tenanlagen ausgeriiumt werden."°/ Mit der

ben dem tiblichen Auiahmeantrag noch neuen ,,Schtzrichtlinie“ erfolgte die Ver-
ein gesonderter Antrag lr alle die Parzelle einheitlichung des Verfahrens bei Nutzer-

nutzenden Personen ausgelllt werden, auf wechsel von Kleingirten. Verbunden damit

dem die Ttigkeit, der Betrieb, die Zugeh6- war auch die Vorlage eines Muster-
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Kaufvertrages ir die Baulichkeiten, Anla- M512 1978 m6glich. Notwendiges Kriteri-
gen und Anpflanzungen."'/ um war die allseitige Qffnung der Klein-

1985 mussten in der Klein artenanla e ganenanlage in viemmigcr Form n dic

,,ParkstmBe“ vier Parzellen die Erric%1- Bevalkemng
tung einer Meldestelle der Volkspolizei Unter aktiver Beteiligung der Treptower

gekiindigt werden. Unter Bezugnahme auf Kleingiinner fand vom 19. bis 28. Septem-

den Ministerratsbeschluss 41/6/77 erfolgte ber 1986 die 6. Kleingartenschau im Aus-

als Ausgleich in der Semmelweisstrael stellungszentrum Karlshorst statt.

StraBe 197 die Bereitstellung entsprechen- - .

der Ersatziichen. Die Kosten fiir die Ein- s$d1' gitogiezizliilzefgisvggs
zéiunung, die Wasserversorgung, die Lau- Kw rb d 1 -

ben und den Mutterboden iibemahm der ordglzieg G;$%l1ge;:;;b::w’3_:;..

vemrsachenml vom 8. November 1984. Danach konnten

Bei aller groBziigigen Unterstiitzung gin- auch in den einzelnen Sparten Bauaktive

gen ir die betroffenen Kleingéirtner die gebildet werden, wenn entsprechende Bau-

iiber Jahre und Jahrzehnte gewachsenen fachleute verfiigbar waren. Die bauauf-

sozialen Beziehungen in ihrer Gartenge- sichtliche Priifung der Bauunterlagen er-

meinschaft verloren. Inzwischen ist am folgte aber weiterhin durch die Staatliche

Standort dieser verlagerten Kleingrten ein Bauaufsicht."’/ ’“/

Sup.em_1_arkt °'?‘s“"‘d°“: it den “ii” In Vorbereitung auf das 750-jiihrige Beste-

Klemganner wledemm ‘hm Pmellen raw hen von Berlin gab es im VKSK vielfailtige

men musste“ Aktivitten. In Treptow unterzeichneten

1985 entstand die Kleingartenanlage: der Stadtbezirksbiirgermeister, G. Polauke,

,,Meisengrund“. und der Vorsitzende des Kreisvorstandes,

A1" 2@;¢»P~ M6 ?i.f'i';‘§1“T‘?;e§;'I.° ‘;;:?:
eme neitung zur uszeic nung as Stenun _ _ _

. .. . g von Obst und Gemlise fur dlC Be-

”!-Iervorragender Klemgamml Zuchte viilkerun sah diese auch die Auszeich-
Siedler des VKSK“ heraus.”’/ Damit rea- g Kl . I I

gierte der Verband auf die von der Kle1n- nung von 12 emganenan age“ a S

gancnanlage Lange Gurke“ abgegebenen ,,Staatlich anerkanntes Naherholungsge-

. ’ . . . . . b‘ r“
persbnlichen Verpichtungen 1m soz1al1st1- le von
schen Wettbewerb. Der vom Vorstand des Kreisverbandes

. . - - herausgegebene Aktivitiitenplan orientierte
Ziel war, bis zum 30. Jull 1986 msgeszrint . S f d. ak. T .1 ah

die parten au 1e tive e1 n me an

60°00" kg Obs‘ ““d Homo kg G°"‘“s° den Feierlichkeiten ,7o0 Jahre Mahlow“

Z“ er?-assen PM an den Ha-ndel zu ve€au- Tre tower Festta e“, ,1-listorischer Mark;

f°“' Uh“ d'°. E'f““"“g d‘°s°' v°'P'°h‘ Z.“ $50-Jahn Feii Beilins“ Solidaritts-
tung liegen keme Unterlagen vor. basar der Joumalisten“ ’Fe;t”am wasser_

Im Kleingaenjahf 1936 k5mPfl¢" di turm“ sowie auf die ,,7: 13erliner Kleingar-
Kleingartenanlagen ,,Blumenhain“, ,,Bu- ¢¢nS¢hau“_1"/

°k‘?'sb°'g“' t'G°‘““‘“°h°s H°i“‘“’ "G°'d' Am 17. Oktober 1987 zeichnete die Biir-
d “, , W r“, , - . . . .

w‘:..’e ”L.’H:ld;l?.I,n”S swalirmfgg germeisterin von Mahlow die Kle1ngarten-

“‘ d "‘ 3‘ OP ,, d’ 'T. ] anlage ,,SchulstraBe“ mit dem Titel "sm-
S l “ , , _

getaggich u:ner’E:;mefseNag?,hof:ngsgE_ lich anerkanntes Naherholungsgeblet“ aus.

biet“.”‘/ Diese Auszeichnung erhielten im Zeitraum

Diese Auszeichnung war auf der Gmndla_ von 1979 bis 1989 insgesamt 56 Treptower

ge eines Mimsterratsbeschlusses vom 15. emg ensp en’

September 1977 und des dazu erlassenen 1987 grilndete sich die Kleingartensparte:

Magistratsbeschlusses 135/78 vom 29. ,,Baumfreunde“.
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Im Klubhaus des Kabelwerkes Oberspree und ,,Neu-Seeland“ (1987 zu ihrem 90-

fand am 30. Januar 1988 die Delegierten- jhrigen Bestehen).’“/
konferenz des Kreisverbandes statt, womit -

v=rbandmm» um itiieazzgeatz :*;?,%;";".:.:::;;‘;:,:'i:s
schluss fandem l990“ wesentliche Rckstnde eingetreten.

Der 6. Verbandstag des VKSK fand am In den Gemeinden und in den Betrieben

22. und 23. April 1988 in Dresden statt. Er aber auch bei Umweltschtltzem mehrten

lhrte die auf dem 4. Verbandstag be- sich die Stimmen gegen die eingeschlagene

schlossenen Hauptlinien der Entwicklung Politik, weshalb das Politbtlro am 24. Ja-

des Kleingartenwesens konsequent fort. In nuar 1989 dazu beriet, wie der Beschluss

seinem Beschluss wird auf das enge Zu- des XI. Parteitages der SED zu reaiisieren

sammenwirken mit den Grtlichen Staatsor- sei.

ganen, den Kombinaten und Betrieben, den Un
. geachtet der Bedenken zur Umsetzung

Genossenschaen und dem FDGB verw1e- des Zieles beschloss am 16_ Mm 1989

sen, um bis 1990 insgesamt 150.000 neue das Prasidium des Ministemtes ber

Kleingrten zu schaffen. Er kritisierte aber ”MaBnahmen zur Sichemng der Bereitstel_

auch, dass durch den Bauboom wertvolle - -

Landschaen grochig parzelliert und gigs; §€g.{(lemganen bis zum XIL
wichtiges Bauland an Kleingrtner verge-
be“ Wm-d¢_ Der Zentralvorstand des VKSK tlbergab

. . . ' 1 ' ,, '
Hervorzuheben sind auch die Festlegungen :39 ;;me:;€:::mzuT;t::
zum Umweltschutz und zur Traditions’ schen und geistig-kulturellen Freizeitbet2i-
pege, die das humanistische Erbe der ti n -m VKSK b-S zum Jam 2000.. an

eigenen Verbandsgeschichte erforschen, dglzilder SED. I

pegen und verbreiten sollte.
Die 9. Berliner Kleingartenschau fand un-

gegzlsfszltnadd:2:sv?€;€:l?;scSe€Z?ng: ter starker Beteiligung des Kreisverbandes

1988 mit der Nr. 28 der ZV - Informati- Treptow vom 15' bls 24' September 1989
Mmenungsbla“ dc: Zentra]vm_stan_ rm Ausstellungszentrum Karlshorst start.

deg des Vgfbandgs der ](]¢ing§;-mgr, Fiir die meisten Kleingrtner war es nor-

Siedler und Kleintierztichter“ ein ent- mal, elwas ir sich zu hm und zu akzepti¢-

sprechendes Material heraus, das als Anlei- ren. dass dies auch der besseren Vers0r-

tung zum Festhalten der Geschichte und glmg der Be‘/5lk°1'"n8 meme-

von Geschichten gedacht war‘ Die Reso‘ Doch bereits im Sommer 1989 werden die

“am im Kreisverband Trepmw blieb 3”’ Rufe nach Vernderlmgen in der Gesell-

ring Auch die ”Hi““'°iSe zur E'a'b°it““g scha immer deutlicher. Auch einigen
von Spartenchroniken“ brachten keine we- Kleingmnem ware“ offene Gammon zu

s°‘_‘th°h°" Impulse’ was d“? heutlge Aufm” wenig und verlieBen mitten in der Emtezeit
b°"""g 4°‘ V°'ba"dS8°s°h'°'"° °'S°h“'°"- ihre Parzellen und die DDR. Ftlr die meis-

Positive Ausnahmen sind die auf eigene ten K1°il1851'm¢1' kamcn d°""°°h di° P055"
Initiative entstandenen Chroniken der $¢h¢I1 Umbfliche am End‘? des Ga1T°".iah'

Kleingartenanlagen ,,Teltowkanal I“ (1983 1% 1939 i1b¢l'l'88¢h¢I1d-

aus Anlass ihres 60-jhrigen Bestehens),
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6. Durch einen gewaltigen demokratischen Aufbruch zuriick zur Einheit
des Berliner Kleingartenwesens ( 1989 bis 2004 )

6.1. Der demokratische Umbruch und der Kampf um den Erhalt der Kleingiirten und
ihrer Organisationen

Der 9. November 1989 und die sich a.n- em, doch die Ereignisse gewannen eine

schlieBenden iiberstiiizenden Ereignisse solche Eigendynamik, dass dieser Versuch

brachten fiir die Treptower Kleingéirtn
viel Aufregung, Verwirrung, Unsicherhe

er spiitestens am 3. Dezember 1989 mit dem
it, Riicktritt des Politbiiros und des Zentral-

Erwanungshaltung aber auch gewisse komitees der SED gescheitert war. Damit
Angste. ist im Grunde der Anfang vom Ende des

Mit dcr Qffmm alter Su_aBenverbindun_ Verbandes der Kleingrtner, Siedler und

gen, wie
- Dammweg,
- ElsenstraBe,
- Johannisthaler Chaussee,
- Kl6fh0lZSll'8BC,
- Puschkinallee,
- Sonnenallee,
- Spiithstrae und
- Stubenrauchstrae
war es nach 28 Jahren wieder moglich, an

g Klemtierziichter emgeleitet.

Es begann eine Zeit des Suchens nach der
besten Organisationsform. Ziel wohl aller
Beteiligten war es, eine Zersplitterung des

Kleingartenwesens zu verhindem. Noch
war vielen Vorstéinden der Sparten nicht
klar, was auf sie im einzelnen zukommen,
wie sich ihre zuktinftige Ttigkeit gestalten
wiirde.

Zu dieser Situation trug aber auch der
den Gartenanlagen der ehemaligen Nach- Kreisverband und der vorstand des Trep_

barn vorbei’ den Te“ dcr stadt Z“ erkum tower Verbandes bei Gerade in dieser Zeit
den’ der in der Erinnemng verblasst and im fehlte eine eindeutige Orientierung und so
wesentllchen nur aus den Mednen und aus

Erziihlungen bekannt war.
mancher Spartenvorstand war sich oft
selbst iiberlassen, insbesondere die Klein-

Wenn auch nur im Einzelfall, besuchten gartenanlagen auf privaten Flchen.

Sid‘ °“°‘“a“g‘ G*‘“°“““°"ba'“' “°‘°“ Am 15 M512 1990 hob der Ministerratder
wege sich nach dem 13‘ August 1961 jab DDR die Realisierung des Beschlusses zur
getrennt hatten. Schaffung von weiteren Kleingiirten mit
Neben diesen persnlichen Interessen dem Hinweis auf, dass ,,vorhandene Klein-
mussten durch den Kreisverband und die gartenanlagen zu sichem sind“.”‘°/

vomnde in den Spam“ das Ganenjahr Um den rechtlichen Forderungen nachzu-
l989 geregelt beendet und der normale kommen beamragte der Verband der

h 9

Begin" des Ganenjahms 1990 gesic en Kleingéirtner, Siedler und Kleintierziichter
werden. am 29. Méirz 1990 beim Stadtbezirksge-

Bereits im November 1989 bahnten sich richt Berlin-Mitte die Eintragung ins Ver-
erste Kontakte zwischen den Kleingéirtnem einsregister.”°/ Am 1. Juni 1990 erfolgte
aus Ost und West an.

In diesen sehr intensiven Erfahrungsaus-

unter der laufenden Nummer 261 die Ein-
tragung in das Vereinigungsregister.’°'/

tauschen offenbane sich recht schnell, dass Am 4. April 1990 tagte auf Einladung des

das Kleingéirtnem trotz der unterschiedli- Landesverband Berlin der Gartenfreunde

chen gesellschaftlichen Entwicklungen in eine Arbeitsgruppe aus je sieben Vertretem
den beiden deutschen Staaten in seinem des Landesverbandes der Gartenfreunde

Wesen gleich geblieben war. und des Bezirksverbandes des Verbandes

Der Zemralvorstand des VKSK versuchte der Kleingiirtner, Siedler und Klein_tier-

zwar den Verband demokratisch zu emeu
ziichter als ,,Reg1onalausschuss“, um uber
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gemeinsam interessierende Fragen und Am 3. Juli 1990 griindete sich der ,,Lan-
Schritte ir ein Zusammengehen zu bera- desverband Berlin der Garten- und
ten. Siedlerfreunde e.V.“ auf einer Delegier-

Im Ergebnis der Sitzung des Kreisvorstan- tenversammlung in Karlshorst‘
des des VKSK vom 15. Mai 1990 griinde- Zum Vorsitzenden wiihlten die Delegierten
ten 10 Mitglieder am 30. Mai 1990 in Dr. Klaus-Dieter Hentschel.

Treptow den ,,Bezirksverband der Gar-
ten- und Siedlerfreunde Berlin-Treptow l?41uI;::;Y€/rrrzlloflllgign (zgenlfgilget“ . .. .

§§;..;..Sl-§’dl’v”§.“.i°‘1..‘.1“'Z1."2V$ZZ‘f.Z2§§E "Md <1" Si=‘""‘“=""d= M=°'<'"">"'g~
Heiderose B ml ' Vorpommem, der Landesverband Sachsen

' der Kleingi-inner sowie die Landesverb5.n-

Bereits im Vorfeld, zum 1.Mai 1990, iiber- de der Ga11en- und Siedlerfreunde Sach-

nahm Rechtsanwalt Giinter Scharfenberg sen-Anhalt, Thiiringen, Brandenburg und

die rechtliche Vertretung des Bezirksver- Berlin schlossen sich am 7. Juli 1990 in
bandes Berlin-Rummelsburg zum ,,Verband der

Am 31. Mai l990infom1ierte der Bezirks- G‘“"°“' “"d Si°‘“°""°“""°“ ’“s“‘"““°“-
verband mit einem Scl1reiben die Vorstiin- Der Vorsitzende des Bezirksverbandes der

de der Kleingartenanlagen, wer die Griin- Garten- und Siedlerfreunde Treptows bat

dungsmitglieder sind und iibersandte den Stadtbezirksbiirgermeister am 9. Juli
gleichzeitig das Fonnblatt einer Beitritts- 1990, ,,... die im Zeitraum 1961 bis 1965 in
erklarung.’”/ 32 Kleingartenanlagen liquidierten 600

. .. .. Kleingarten wieder dem Verband zuzu-
Am 6. Jum 1990 trat das 21-ko e Grun- “ .

dungskomjtee fur den ”Lan%e§vel_band fuhren 2°‘/, was ohne Erfolg bl1eb.

Berlin der Ga1ten- und Siedlerfreunde“ im Am 16. August 1990 hatten bereits 76

Schulungszentrum Karlshorst zusammen. Kleingartenvereine ihren Beitritt zum Be-

Am 11 Juni 1990 erteilte das Gericht an ’i"“"°"’a“d T'°P‘°“’ 4°‘ Ga“°“' “"4I 0 kl" .297

die Kreisorganisation Treptow des VKSK Swdlerfmunde er an I
die Urkunde und trug sic am 31. August Der Bezirksverband informierte am 30.

1990 unter der Nummer 10880 VR 297 in August 1990 in einem Rundschreiben alle

das Register ein.”‘/ Spartenvorstande, dass die erteilten Voll-
.. machten ir die Spartenvorstande zum

Ungeachtet dessen was ,,oben. geschah Ab hl N m___
sc uss von neuen utzungsve agen

°’f°lg‘°" b°’°"‘ "“ "Ste" Halblal.“ 19:0 keine Giiltigkeit mehr hat Ab Oktober
die Griindun en der ersten Vereme. 0 '

geschehen ingder Sparte ,,SchulstraBe“ am lggonoedolgte dtir Abschluss der Nummgs'
24_ Jum 1990 grtralgse grgndgatlilleln 1::-:rr1och durglzden

ez1r ver an . or re1tung au ese

In CD161‘ Beratung ( nachtraglich 81$ 1. D0‘ Fesegung hattgn die Vgrstndg allel-

l°8i¢l't°l"'¢l'$3mm|"ll8 d°k1a1‘i¢1T)d¢$ am Kleingartenanlagen ihre Warte- bzw. Be-

27- Jlli 1990 mil 81160 v°1’$I5l1d¢I1 df werberlisten an den Bezirksverband zu
Kleingartenanlagen bekannte sich der Be- 55¢;-g¢b¢n_

' ks ,, Zi ' . _

m verband Z“ dm elm des lieggy M1t dem 31 August 1990 und der Regist-

glizuifgmggigkla nfr';f,‘§,/°‘ cl 1 riernummer 297/90 erlangte der ,,Bezirks-
verband der Garten- und Siedlerfreunde

Mi‘ d°T w5h1'""8$"I1i°11 am 1- Juli 1999 Berlin-Treptow e.V.“ durch Eintragung

°l'f°l8t° im Belirksvband lmd in den beim Amtsgericht Charlottenburg seine
Kleingartenanlagen die Umstellung des R¢¢h¢sf5higk¢i¢_

B“°h“’°’ks a“f De““°h° Mark‘ Dm" Am 1. Oktober 1990 rm die bereits am 12.
verbunden war, dass sich die Geldbestande . ,_

gmndstzlich halbiemm Juli 1990 beschlossene Geschaftsordnung
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des Bezirksverbandes Treptow der Garten- gen, um die Gemeindeverwaltung Mahlow

und Siedlerfreunde in Kraft. nicht aus der Verantwortung zu entlassen.

Mit der Wiederherstellung der Einheit SchlieBlich gelang es, dass sich in einer

Deutschlands am 3. Oktober 1990 war das Beratung am 13. Dezember 1990 die Ge-

,,Bundeskleingartengesetz vom 28. Februar meindeverwaltung bereit erkléirte ,,einen

1983“ auch ftir die Treptower Kleingiirtner Ldsungsweg hinsichtlich der weiteren ver-

die Grundlage fiir ihre kleingéirtnerische traglichen Gestaltung mit den Bodeneigen-

Tiitigkeit. Der mit dem Einigungsvertrag tiimem zu nden“.

aufgenommene § 20 a some far die Klein’ Die Frage soll ein eigener zentraler Klein-
grtner der neuen Bundeslnder emen ganenveréand auf dem ehemaligen Gebiet

grmméglichen Bestandsschutz schaffem der DDR weiter existieren, war relativ

Bereits im Spéitsommer, als der Tag der schnell entschieden. Im Interesse der bes-

Einheit immer néiher riickte, zogen diistere seren Vertretung der Kleingrtner gegen-

Wolken iiber den Kleingartenhimmel der iiber der Bundesregierung schien ein gro-

Anlagen in Mahlow auf. Die Alteigentii- Ber einheitlicher Verband aller Kleingiirt-

mer machten sich bemerkbar und die Ge- ner der BRD zweckmliiger.

meindeverwaltung sah keine Grundlage- Am 27 Oktober 1990 beschloss der Au_

mehr den einst mit dem Kreisverband .
’ Berordentllche Verbandstag des VKSK

Treptow des VKSK geschlossenen Vertag in Berlin, dass sich der VKSK mit W-ir_

f°nzuS¢tz¢n' kung vom 31.12.1990 au6st. Damit endet

Insbesondere der Vorstand der Kleingar- die Tiitigkeit des Kreisverbandes Treptow

tenanlage ,,SchulstraBe“ suchte nach We- des VKSK.
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6.2. Das Kleingirtnern nach Herstellung der Einheit des Berliner Kleingartenwesens

Am 12. Januar 1991 lhrte der Landes- Der ,,Bezirksverband der Garten- und Sied-

verband Berlin der Gartenfreunde eine lerfreunde Berlin-Treptow e.V.“ beantragte

Auerordentliehe Delegiertenversamm- auf der Grundlage der Beschltisse der De-

lung durch. Sie beschloss cine neue Sat- legiertenversammlung des Landesverban-

zung, um den Weg zu ebnen, iiber die bis- des der Berliner Garten- und Siedlereun-
herige Mitgliedscha hinaus, den Bezirks- de vom 2. Februar 1991 und der eigenen

verbanden aus dem Ostteil der Stadt den Delegiertenversammlung vom 14. Februar

Beitritt zum Landesverband zu erm6gli- 1991 am 27. Februar 1991 den Beitritt zum

chen. Landesverband der Gartenfreunde mit

Der Bezirksverband Treptow, wie auch die wlrkung vom 1' Apnl l99l'm/
anderen sieben Bezirksverbande der Gar- Am ll. Mam 1991 beantragte der Bezirks-

ten- und Siedlerfreunde bekundeten ihre verband Treptow wegen des Beitritts zum

Bereitscha, bis zum 1. April 1991 dem Landesverband der Gartenfreunde e.V.

Landesverband Berlin der Gartenfreunde zum 31. Marz 1991 den Austritt aus dem

e.V. beizutreten. Landesverband der Garten- und Siedler-

Damit war die Existenzgrundlage des Lan- fmmde e°v"3m/

desverbandes Berlin der Garten- und Sied- Der Bezirksverband der Garten- und Sied-

lerfreunde nicht mehr gegeben. lerfreunde Treptow ist damit seit l. April
D. 2. A B d tn h De]egienen_ 1991 ordentliches Mitglied im ,,Lar‘1‘des-

kcnferenzuaggr l€:brifareli99l beschloss vel-band Bem der Gartenfreunde e'v' '

deshalb, dass der Geschftsihrende Vor- Die Turbulenzen im Kleingartenwesen

stand des Landesverbandes Berlin der Gar- dieser Tage waren aber auch von Bestre-

ten- und Siedlerfreunde am 6. Juni 1991 bungen charakterisiert, sich aus der lang-

seine Tatigkeit einstellt, jahrigen Zugehdrigkeit zur Organisation zu

. - - - - - - lbsen, oder der neuen Organisation einen
Gleichzeitig nahm eine vlerkbpge Llqlll d Inhalt chen-

dationsgruppe ihre Ttigkeit auf.’”/ Ent- an ere“ g

sprechend der Geschsordnung des Li- So beschlossen am 22. Mrz 1991 die Ver-
quidationsausschusses des Landesverban- treter von neun Kleingartenanlagen des

des waren damit beauragt: Kénigheideblocks die Konstituierung des

als Vorsitzender Dr. K.-D. Hentschel ,,Territorialverbandes Naherholungsgebiet

irFinanzen H. Voigt an der Kdnigsheide l897“ ( dem Grim-

lrOrganisation und dungsjahr des beteiligten Vereins ,,Neu-

Rechtsagen H.Vollhardt Seeland“ ). Sie strebten die Sicherung der

tr Archivierung Dr. N. Franke.’”/ Kleingarten als oene Dauerkleinganenan-

Die Delegiertenversammlung des Be- 13%?" an‘. AIS rganzung dq ”gmnen hm’
zirksverbandes der Garten- und Siedler- ge K6m.gShF1de women Sie e.m Naherhw
freunde Berlin-Treptow e.V. am 14. Feb- lungsgiablet. lm Sdostcn Bems sctiaen
ruar 1991 wahlte einen neuen Vorstand mit u.nd d1emElgenmmsanSpmche der Sledler

Herbert Voigt als Vorsitzenden und K. slchem /
l-lepp als stellvertretenden Vorsitzenden. Mit der die ordentlichen Delegiertenver-

- sammlung des Landesverbandes Berlin
Dlesie vemidmcn Personaldaten tmg das der Gartenfreunde e.V. am 8. Juli 1991

Reglstergencht Chaottenburg “met der f d der Prozess der Herstellun der Ein-
Nummer 95 VR 10880 NZ in die Registra- *9 . . g .

heit des Berliner Kleingartenwesen semen

mt em Abschluss.
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Ein heiB diskutiertes Thema dieser Zeit - In Vorbereitung auf die angestrebte Aus-

das Wohnlaubenentgelt - sorgte in Trep- gabe neuer Unterpachtvertrige nach dem

tow mit seinen 640 Dauerbewohnem ir Bundeskleingartengesetz sollten alle

erhebliche Diskussionen. Ein Urteil des Kleingartenanlagen durch das Vermes-

Kammergerichts vom 7. Miirz 1991 ent- sungsamt des Bezirksamtes im Zeitraum

schied, dass in Berlin-Ost kostenloses September - November 1991 vermessen

Dauerwohnen moglich wéirefml werden.’°‘/

Im Verlauf des Jahres kam es aber zu an- Die Kosten, die das Bezirksamt tragen

deren Auslegungen. wollte, iibertrafen alle Einschéitzungen, so

N hd d Kl . an m nun eine bis dass dreee Vermessung mcht erfolgte: D1e
ac em en emg ne

dahin unbekannte Fiille an Baumaterial notwcndlgen vermcssungen der Flachen
d Kl 'n artenanla e etrennt nach.. . .. er en g g n, g

“1;Kll_f9emtscht:ft§n mtzen Piuzargtgguzgf Parzellengroen und Gemeinschaftschen

tigakelrtg den“ 15a:<=11:ne;?n sog dass der nahmen dlc vorstande der Vereme wahn

Bezirksverband reagieren musste. Statt des bisherigen ,,Plumpsklos“ in den

In einem Rundschreiben verwies er darauf, Klemgamn mu.sste mm cme .Faka!len'
ammel be em ebaut und em D1cht-

dass bei allen baulichen Vernderungen S gm g . d D.
- . . heitszertikat nachgewlesen wer en. 1e

h d . . .

;?cNBa%gem gugung zifnxegsln Bauantriige waren 1n drerfacher Ausfert1-

I cu an un we?“ lc er era“ g gung uber den Bezrrksvorstand an das Na-

am Laubenkorper die maxlmale Grose V0-n turschutz- und Griinéichenamt des Be-
24 ml gilt. Antriige fiir eine Baugenehm1- . . .

gung bearbeitete das Bezirksbauamt nur, zlrksamtes emzumchem

wenn die Befiirwortung des Bezirksver- Auch fiir die Vereinsheime traten neue

bandes auf dem Antrag vermerkt war.’°‘/ Regelungen in Kraft. So war nun bei Be-

199] ethic“ mancher Tm tower K]ein_ wirtschaftung jéihrlich eine Gewerbesteuer-

P erkléirun zu erstellen. Da viele Vereine
an hB ch and er Art. Ehemal'- g . _. .

g gfrhuc es? H erbzw ihre Nae]; den hohen Aufwand mcht bewaltngen

ge ac cf von me.en ' konnten erfolgte die Verpachtung jener

kommcn kamcn’ um In der Mehlzahl der Vereinsheime die iiber die ents rechenden
Flle nur das ehemalige Sommerdomizil h . . h ’ d h . h pv

h . 1 h b W mit den Nach_ ygnemsc en un tec msc en orausset-

;g§ht:rrTg;erZ:i€eV§?ga€genheit im Verein zungen als Gastsmtc verigtenwl
zu plaudem. Im wesentlichen blieben aber Ein Rundschreiben informierte im Novem-

die Kleingiirtner diesseits und jenseits der ber 1991 die Vereine nochmals iiber die

ehemaligen Grenze unter sich. nanziellen Verpichtungen, wie Verwal-

S be- hm d. "B I. rzeimn .. im Au_ tungsleosten und Wohn!aubenentgelt, das

Est lnggl da: digdlsih den érenZsu_ei_ unabhangrg von der Engentumsform des

g ’ - Grund und Bodens zu entrichten ist.’°‘/
fen getrennten Kleingiirtner der Vereme
,,Freiheit“ in Neukolln und ,,Einsamkeit“ in Der Energieversorgungsbetrieb EBAG

Treptow gegenseitig noch viele Vorbehalte rechnete die Kleingnen nicht mehr nach

hiitten und mancher Kleingiirtner die Mau- dem Haushaltstarif ab. Jeder Abnehmer

er als Sichtschutz beim ,,... nackten son- sollte mit zuséitzlich 30,- DM, den der

nenbaden ...“ gemiitlich fand.’°‘/ Energieversorger als Vorhalteleistung fiir

Das 8. Berliner Laubenpieperfest fand im E'°k"°‘?°" begriindete’ als fest“ An‘

1991
berg unter dem Motto ,,Ganz Ber m _ , ,

braucht Scine Kleingamnu mit anSch]ie_ be1derEBAG konnte drese Regelung mcht
ruckganglg gemacht werden.

Bendem Festzug statt.
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Am 24. Oktober 1991 fand im ,,Gemi1tli- freunde noch nicht erklrt hatten, auf, ent-

chen Heim“ die 2. Delegiertenversamm- sprechenden Einuss auf ihre Vorstinde zu

lung der Bezirksorganisation Treptow nehmen.

Stan‘ Sic resumiene’ dass der BeZirksver' Nach und nach meldeten Grundbesitzer
band Treptow in allen Gremien des Lan- -

desverbandes als gleichberechtigter Partner 21::hA:;zpl;t:lt:c:: lgrigggbggg dlzfgt

anerkanm ‘st’ Grund der neuen Gesetzgebung nach einer

Auerdem informierte sie, dass sich beim Klrung der Besitzverhltnisse von einzel-

Bezirksbilrgenneister in Treptow der erste nen Paizellen und Kleingartenanlagen. Am
Kleingartenbeirat in einem Ostbezirk ge- 25. Februar 1992 fand darber eine Ver-

bildet hat und seine Arbeit auf der Grund- handlimg statt, in der es um 12 Kleingar-

lage von Katalogen mit den Schwer- tenanlagen mit 110.819 m’ und 274 Pamel-

punktaufgaben aus der Sicht des Bezirks- len ging. Die besondere Problematik be-

verbandes sowie des Naturschutz- und stand nicht nur bei der Reichsbahn darin,

Grilnchenamtes organisiert. Das Haupt- dass die Vergabe von Paizellen in der Ver-
anliegen der Ttigkeit des Beirates ist die gangenheit ohne Berllcksichtigung von

Sicherung der Kleingnen und Kleingar- Eigentumsgrenzen, erfolgte.

tenanlagen'm/ Auf der Suche nach einer neuen Existenz

Mit der Mitgliedscha des Bezirksverban- kam es auch zu Versuchen, ein eigenes

des im Landesverband war auch der mo- Gewerbe auf der Parzelle zu etablieren.

natliche Bezug der Verbandszeitung ,,Ber- Dies, wie das illegale Dauerwohnen in der

liner Gartenfreund“ lr die Treptower Laube und die Nutzung von Garagen auf
Kleingrtner verbindlich. den Parzellen, musste ebenfalls vom Be-
B. E d 1991 90 Klein al_tenanla_ zirksverba_nd unter Androhung der soforti-

IS n e waren g
gen dem Bezirksverband Treptow der Gar- gen Kndlgung umerbunden werden'm/

ten- und Siedlerfreunde e.V. beigetreten. Die 3. Delegiertenversammlung des Be-

Nur die Anlagen ,,Heide am Wasser“, zirksverbandes Treptow fand am 14. Mai

,,Lindenthal“ und ,,Blumenhain“ hatten 1992 statt. Der Bezirksvorstandinfom1ier-
noch keinen zum Beitritt erld2~i11."°/ te, dass das Bezirksamt bereits im Frhjahr

- den Bezirksverband beauragt hat, alle
1991 konnten insgesamt 300 Palzellen neu bisheri Verwalmn sauf aben mt die

8 8 8
‘.l’.e1:§ebeI:n:verdegé Igavoglymséidizrch Kleingartenchen weiterzulhren. Weiter

cl ‘mg ergm r an n en tellte er mit dass in Treptow als erstem

Auf der Gmndlage des Ei"iS“"8$"°m"48¢$ Bezirksverbdnd insgesamt dreizehn Scht-

ZWi$¢h¢I1 def DDR und def BRD ¢l’f0lg'l¢ zer nach der gemeinsamen Schtzrichtlinie

am 1- Jamal‘ 1992 di ¢1'$t¢ Stllfe d¢1' des Landesverbandes ausgebildet sind.

Fjfhéerhglggtg 3:19? I:“£f::hdm;_;:ewgit; Kritisch setzte sich die Versammlung mit

bighereilblichen 3 Le 1% Pfennigppro m’ er- der Hélmng von Gamnfrelinden z.ms.eman'

hbhten sich lr landeseigene Flchen auf dcr’ dle dl.e .wende als dle Fmhen. v.°n
0 1746 DM_ allen Restnktlonen verstanden und die 1hr

’ Leben in der Gemeinschaft nach ihren

Dic 5°“ 1- August 1956 im 051%“ def Vorstellungen einrichten wollten. Als Bei-

Stadt 8°|t°"d° Ri°ht|iI1i¢, 485$ die DaI1¢f- spiele nannte der Bericht des Bezirksvor-
bewohner kein Wohnlaubenentgelt entrich- standes die sicke;-gmben, di¢ berhohen

WI! T011856“, ¢HY¢1-“'/ Ab 1- 18111181‘ 1992 Hecken, die Autos auf den Parzellen, Bau-
mussten 420,- DM/Jahr gezahlt werden.’"/ ttigkeit ohne Baugenehmigung u.a.."‘/

Am 25 . Februar 1992 forderte der Bezirks- Mit der Annahme der Andemngcn der sat.

VOl'St3l1d 111 einem SChl‘€1bCIl an Mit- zung und def Resist]-igfung das

glieder der Vereine, die ihren Beitritt zum Amtsgel-i¢h¢ Chm-lottenburg t1-ggg die Be-

B¢Zil'l<5V¢fbal1d def Gal'l¢I1- und Si°d1¢l'- zirksorganisation der Treptower Kleing5rt-
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ner seit Oktober 1992 ofziell die Be- an alle Dauerbewohner, Wasseranalysen

zeichnung: ,,Bezirksverband der Garten- fiir ihr Brunnenwasser einzuholen.

freunde Berlin'Trept°w e'v'“' Ab 1. November 1992 erhohte sich der

Damit konnte der Bezirksverband ab 5. Pachtpreis auf 26,19 Pfennig/ml/Jahr und

Oktober 1992 zur Vermeidung von Speku- die Dauerbewohner mussten 1.020,-

lationen beim Eigentumswechsel zwischen DM/Jahr Wohnlaubenentgelt zahlen."'/
dem abgebenden und iibernehmenden Un- Im Dezember 1992 beschloss der Erweitap

terpachter einer Kleingamnparlene auftre' ten Vorstand des Bezirksverbandes eine

ten und alle Gddbewegungcn ber das Unterschriftensammlung zur Sicherung
Konto des Bezirksverbandes laufen lassen. des Erhalts “meter Kleingnen Kleingap

Die Aushndigung des neuen Unterpacht- tenland darf nicht Bauland warden“

vertrages erfolgte, nachdem der Zahlungs- '

v¢|-pidmmgen 1-galigigg-[ wm-¢n_1'$/ Ab 1993 iibemahm der Bezirksverband die
K ' h ' V -

Zur Parzellenvergabe und zum Abschluss s;:;:lg:;l:i:£:lgcdr::\g;?§e:ir dle or

des Unterpachtvertrages bestéitigte der Be-
zirksvorstand in einer Information an die Die Registrierung (168 ..B¢Zil'kS\'¢l'b8-d def

Vereine den bestehenden Beschluss, dass GalT¢l1fT¢\1"d¢ B¢l'lin'Tl'¢Pt°W °-V-“ er‘
dazu nur der Bezirksverband berechtigt ist. f°|gt¢ am 11- Januar 1993 um" der NT-

Auch die Bewerberliste fiihrte ab 1. Januar 19330 NZ beim Amtsgerkht ChaFl°"°"'
1992 nur noch der Bezirksverband."°/ bvrs-"°/

Zu den yiglen Bemijhungen, den pe1-$6n]i- Mil d6!‘ Information I/93 informierte £161’

men Kgntakt zwisghen den 1(]¢ing§;-mem Bezirksvorstand die Vereine iiber diverse

aus Ost und West herzustellen und die Be- Ri¢htlini<=n und Anwcisungen, wie .J<ehr-

ziehungen zwischen den Vereinen zu ent- "Rd Ub¢l'P1'f""858¢bhY°"°Td"""8 if
wickeln, gehort die Initiative des amtieren- $¢h0m$I¢iI1¢“. »$amml""8 V0" h5"$|i°h¢n

den Vorsitzenden der Kleingartenanlage AbW5$$¢m“ und »S¢hI1°¢b¢$¢iIi8lll18“-
,MQfg¢n5Qnn¢“, der "B31-lingf Gang“- DICSC FIIHC d€l' ZUS§IZliCh€II nanziellen

freund“ um$e[Zte_ Am 24_ $¢p¢¢mb¢r gm. Belastungen stellten an die Vereinsvor-

fen sich 23 Vereinsvorsitzende und die stnde imm¢r h9h<=r¢ Anforderungen. um

beiden Bezirksvorsitzenden aus Treptow b¢i den Mitgliedem di "°tW°"diS¢" Em"

und Neukolln im Vereinsheim der ,,Gemiit- $i¢h¢¢I1 Z11 W¢¢k¢n-m/

lichkeit IH“. In der Diskussionsrunde zur vorbereimng der Mitglicder auf die

konnten viele Vorbehalte abgebaut und Bemmgung an der Diskussion des Em_

festgestellt werden, dass es viele Gemein- wurfs des Flchennutzungsplanes, nach

samkeiten beiderseits des Teltowkanals dem ca_ 30 % der Kleinganen in Treptow

g'bt' bis 2010 umgewidmet werden sollten, fand

Zu einer der wichtigsten Grundsatzfragen, am 17- M511 1993 in <1" K1¢i"83"°"a"1a'
dem Erhalt der Kleingéirten, trafen sich der g9 »Tr~=pI9Ws Ruh"‘ eine semeinsame

Vorsitzende des Bezirksverbandes und der Vanstaltung d¢$ B¢ZiTk5\'¢1'ba"d¢5 und

zustéindige Stadtrat des Bezirksamtes Trep- des Komiles if Gefechtigkeit B°F1i"'
¢ow_ In diesem (}¢spr5¢h bestand Kongens Treptow statt. Auf dieser Aktion zur Siche-

in der Ablehnung des im Entwurf des Flii- ""18 der K1°i"85"¢" musste" $i¢h die aus

Qhgnnutzungsplanes 1994 ggnanmgn Sd_ 81160 FIZIKIIOHCTI eingeladenen B6ZiI'kSp0li-

hafens. Damit bestand auf beiden Seiten in lik V0" d¢" Kl°i"85""¢l'" Vi°| K1'iti$°h¢$

der Zielstellung, des Erhalts der Kleingiir- 538°" 135$“-

wn im "Grime" D"°i°°k“* b¢r°in5tim' Das Bezirksamt fasste als erster Ostbezirk

mung-’"' am 13. April 1993 den Beschluss 45/93,

Di‘; immer umfassender werdenden Um- der die Aufstellung des Bebauungsplanver-

weltauagen fiihrten 1992 zu der Auage fahfes XV'47 Z1" 3i¢h°1'""8 "°" D311"-
kleingéirten auf Privatéichen vorsah.
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Ftlr 20 Kleingartenanlagen mit 1.300 Par- die das Verbrennen von Gartenabillen
zellen auf 51 ha sollte planungsrechtliche ganzjhrig untersagt. Ublich war in der

Sicherheit geschaen werden. Diesen Vor- Vergangenheit das gemeinschaliche Ver-
stoB trug aber die zustndige Senatsabtei- brennen auf dem Vereinsplatz. Dies ging
lung nicht mit. nun nicht mehr.

Am 15. April 1993 endet die Unterschrif- Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe for-
tensammlung zur ,,Sicherung des Erhalts derten, dass Milllvertrge nur noch ilber
unserer Kleingrten — Kleingartenland darf die Vereine abgeschlossen werden. Die
nicht Bauland werden“ mit mehr als Vorgabe, aufjeder Parzelle eine Tonne ir
15.000 Unterschriften. den Restmilll zu deponieren fand keine

Als Teil des bffentlichen Grllns sollten die U'“s°"“"g' Pu‘ "°'Pa°“““g$”b“"° mi‘
- - dem grllnen Punkt erfolgte die schrittweise

Klemganenanlagen -mt die Bcvmkeriing Einlhrung gelber Scke bzw der gelben
als Ziel von Spaziergngen zugng 1c . . . '

sein. Dem entsprach eine Anweisung des T.°nne' 13$dK°°rdlmemng oblag den ver-
Bezirksverbandes, nach der das Verschl1e- emsvors en‘

Ben der Anlagen nur mit Zustimmung des Die Anpassung der Wohnlaubenentgelte

Zwischenpchters mdglich ist.”‘/ lr den Ostteil Berlins an das Niveau des

D- 4_ D l rt ml d Be_ Westteils trat nieht wie vorgesehen zum 1.

le e egie enversam ung es November 1993 in Kra Die Neure- . gelung
zirksverbandes der Gartenfreunde fand h b . h f den 1. Januar 1995. Da_

l3. Mai 1993 drei Tage vor der 6'entl1- ‘giisgafzensglgzgde Beu_age_

:‘;:'a4;‘:1:521"a:‘;zc:‘:z:°::r;r:"§:r::; ~ W»
bekannt gewordenen Informationen bis 0101' _31'l2'l995 l20’00 DM/Mona‘
2010 insgesamt 36 % der Treptower Im Herbst fanden die ersten Vorstndel_<on-

Kleingartenche beseitigt werden sollten, ferenzen zum Thema ,,Vorbereitung des

war die Stimmung auch entsprechend. Das Abschlusses der neuen Unterpachtvertr§-

Kleingartenland sollte der vorgesehenen ge“ statt. Die Vielzahl der Fragen auf die-

Verlngerung der Stadtautobahn, dem Bau sen Konferenzen zeigte, dass viele Ver-

eines neuen Sdhafens und dem Woh- einsvorstnde noch nicht vollkommen mit
nungsbau geopfert werden. Alle Redner den neuen Anforderungen zurecht kamen.

fordemn schrfsten Protest jig’ Klemgam Am 9. Dezember 1993 stimmte der erwei-

net gegen diese Manahmem I terte Bezirksvorstand dem Antrag der

Aus Anlass der Delegiertenversammlung Kleingartenanlage ,,Lindenthal“ zu, zum 1.

hatte das Bezirksamt eine Pressemitteilung Januar 1994 Mitglied im Bezirksverband

herausgegeben. In dieser lehnte es das Ziel der Treptower Ganenfreunde zu werden.

des FlchennutzungsplaneszurUmnutzung zum 1 Jamar 1994 gab der Landesvep

der Klemgartenche westhch des S- - - - - . -

Bahnhofs Plinterwald und am Teltowkanal tfllhgzuigeizrgegiingx
mrden Sdhafen ab‘ lagen und Aufwuchs bei Unterp§chter-

Da die bisher beim Senat eingegangenen wechsel in Kleingrten“ heraus, die die

Widerspriiche gegen die vorliegenden Besonderheiten der Ostbezirke berLicksich-

Entwilrfe des Flchennutzungsplanes noch tigte.
immer lr 46 % der Treptower Kleingrten Das Bezirksamt Treptow kundigte am 15

keine Sicherheit gaben, forderte der Be- Jamar 1994 im Zusammenhan mit der

zirksverband alle Mitggeder zu verstrkter Liquidiemng des VKSK aneg Geneml_

Bmgerbetemgung auf‘ I pachtvertrge ir die landeseigenen Fli-
Mit dem grtieren Gewicht, den der Um- chen und ermchtigte den Bezirksverband

weltschutz erhielt, trat am 1. September der Gartenfreunde, neue Zwischenpacht-

1993 eine Verordnung des Senats in Kra, vertrge abzuschlieBen.”‘/

86



Entgegen bisheriger Regelungen galt ab Aktion“ mit Unterschriftensammlung zum

1994 ein Pachtzins von einheitlich 0,3492 Erhalt der Kleingiirten statt.

DM/m2/Jahr fiir kommunale und private
.-Flachen, ,1 ~. “‘4'I.!’l‘ n

\~kl 44: .! lI"¢\\gl" fit '.'.:my~(i~1 1/--1...'4./1 :u (luv!

Um auf die Unmhe unter den Treptower
Kleingiirtnem zu reagieren, gab der Biir-
germeister Michael Briickner im April
1994 in einem Zeitungsanikel ein eindeu-
tiges Bekenntnis des Bezirksamtes zum
Erhalt der Kleingiinen im Entwurf des Fli-
chennutzungsplanes ab.”-V

Nach Abstimmung mit dem Finanzamt ir
Krperschaften konnte ab 1994 der Rech-

nungsprilfungsausschuss des Bezirksver-
bandes Finanzpriifungen iiber die gemein-
niitzige Verwendung der Finanzen in den

Vereinen durchfiihren.

Die 5. Delegiertenversammlung des Be-

zirksverbandes Treptow am 19. Mai 1994

nahm vor allem zum Flchennutzungsplan
Stellung. Sic kritisierte, dass das Be-
zirksamt nur die unmittelbar bedrohten

Anlagen in die Betrachtung einbezog und

nicht beriicksichtigte, dass als Folge eines

anliegendcn Pnvatbesitzer von Kle1ngar- Umcrschriftenlisten ein

teniichen ihren Grundbesitz mit hiichstem '

Ertrag vermarkten wiirden. An dieser Aktion waren folgende Vereine

Positiv stellte die Versammlung heraus, ::l;_t]’3e;;:;1g(;. Plmerwaldz

dass der Bezirksvorstand durch ein um- ,,.
. . ,,Treptows Ruh ,

fangreiches Schulungsprogramm 1nsge- ymkstrae,‘
samt 84 % der Vorstéinde iiber Rechtsfra- ’ ’ .,

. . ,,R tha sTre tow unda u p
gen, msbesondere zum Vereinsrecht, ge “Am: Stemwane“,

II.jud1994M 
fBuda£ulclJaMi
QQSJIQBJ
lalanold

24.1141 I995
I. Shpbua 3&-
0-dd‘!ISM
$810100“

-1

schult hat‘ am S-Bahnhof Baumschulenweg:

Der Dachverband des Verbandes der Gar- ,,Mariengrund“,
ten- und Siedlerfreunde beschloss auf sei- ,,Teltowkanal I“,
nem letzten Verbandstag am 4. Juni 1994 ,,Silberlinde“ und

seine Liquidation.”‘/ ,,Forsthausallee“,

1994 betrug der Anteil der Kleingnen an am S'B*‘“""_°f S°h5"°“’°*“°°
der Bezirksiiche Treptows 6,43 %. Der ’$m H°§°ff°"‘;°g“'
Berliner Durchschnittswert betrug 3,57 %. ”G(:g‘_:gl':u: un ,

An einer Protestveranstaltung des Landes- ” mm ‘C es Hem
und am S-Bahnhof Adlershofz

verbandes zum Fléichennutzungsplan am 4. I

Juni 1994 war die Bezirksorganisation ”A¥:dAd °l:§°st°"_ :1

Treptow mit 189 Teilnehmem aus 60 Ver- ”N' em Onexveli‘ ’

Auf Beschluss des Landesverbandes fand
V -tt d H Juni 1994 in anen Unter Nutzung der Sonnenschirme mit

am 0l’lIll ag es . _ _

Berliner Bezirken eine ,,Schirm-Info- dem Aufdmck "Bern" braucht seme
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Kleingrten“ sollte diese Aktion bis zum Am 25. Februar 1995 grllndeten 7 Berliner
30. Oktober bei Sommerfesten u.. fortge- die ,,Whlerinitiative Berliner Kleingrt-
setzt werden.”’/ ner“, die bis zur Wahl am 22. Oktober

Das Berliner Gesamtergebnis von 50.000 199.5 .inSgesamt 174 Mitglieder ham‘ P9-
ulistnsche Forderungen brachten der Ini-

- P
Umemchnen bergaben Vcmeter des tiative ber 13.000 Wiihlerstimmen.”°/ Auf
llfndesverbmdes an das Abgcordnetem Grund der Ablehnung einer Zusammenar-

aus
beit mit den gewhlten Vertretem der

Auf KOStBIl dCS BCZll'kSVCl’b8Ild€S IICB das Kleingftngr, lste sich digsg Vefginigung
Naturschutz- und Griinchenamt einheit- wieder auf_

liche Vereinsschilder an den Haupteingin- .

gen zu den Kleingartenanlagen aufstellen. £12 ;:£::vn?:l::fl;:_ell;

Fr den Ban des Landesverbandshauses durch. Sie gab eine umfassende Analyse

llbemahmm die Kl°i_"851'm¢1' die K°$t¢I1- der in den Jahren 1991 bis 1994 vollzoge-

l11$8°$amt bfachte 51¢ 24,90 DM/Pafllle nen Pchterwechsel. Danach fanden in
auf, die sich aufvier Jahre verteilten.”‘/ dicsem Zeitfaum insgesamt 1143 p5ch_

Bei ,,Nachweis am selbstndigen Eigentum terwechsel Stan" Das °_ntSpn°ht 19,3 % d§s

des Gebudes“ mit dem Status eines Ein- Klelngalitmbestandes m Tmptowjlm gm‘
fammcnhauses und der Jechtmsig be_ chen Zeitraum stellten l.0ll Kleingrtner

standsgeschiltzten Wohnnutzung vor dem Bauamr5ge* davon 75 % n’ den Einbau

3. Oktober l990“ konnten ab 1995 nach eines Abwass°rsamm°lb°h5lt°'S'

dem »5a°henfechtsinderungsgesetl“ Dal!" Um zusiltzliche Kleingrten zu erschlieen,

¢Yb°W°h"¢1' 359°" Amrag auf Kallf d¢l' ersuchte der Bezirksverband alle Klein-
Parzelle beim Bezirksamt stellen. Von die- gamer mit Pa;-Zellen bgf 700 m1, ihm

5°!‘ M58li°hk¢it machten bis 2004 i"$8°' Parzellen zu teilen. Zustzlich zu der Ent-
samt 40 Kleingrtner Gebrauch und kauf- sghadigungssummg if Aufwuchs und

ml ih1'¢ PfZ¢l1¢I\- Baulichkeiten war eine einmalige Abn-

1995 erhob Berlin von den Kleingrtnern dung von 1500,00 DM v°rg°s°h°n'm/

¢1'Stm8l$ 5‘¢11lli¢h-l'¢¢hl1i¢h¢ I-aslell Fiif Am 24. Juni 1995 fand der l.Treptower
die landeseigenen Kleingartenchen be- lqeingamntag auf dem Vgfplatz des

trugen sie 0,1360 DM/m’/Jahr. Dieser Bahnhofs Plgmerwald Stan,

Durchschnittswert auer Berliner Klemgap Neben vieliltigen Diskussionen zwischen
tenanlagen diente der Begleichung der an- . . .

fallenden Stmenreinigungsgebilhren. Filr T‘°P‘P“’°‘ nellzigm-glean und dpolglscher
Prommenz ber re lC erung es estan-

‘C-}mndst:l;Fl:’ dlgzenfilzu dentftffeg-t des der Kleingartenanlagen boten Musik-
lch-rec tlc C11 en CH, SC C le

Obernanzdirektion die Zahlungsfreiheit §’“l1g1’r°‘;{1r‘z1'.°“°“:“’;;‘.‘"§ E‘l'3‘::L'$::'°‘ “°'
bis 1999 fest. Filr die Kleingartenanlagen u ‘em em en

auf privaten Flchen elen die StraBenrei- Das Bezirksamt Treptow startete zur Re-

nigungsgebilhren und Grundsteuern nur an, duzierung des teilweise sehr hohen Anteils
wenn der Landeigentmer einen entspre- von Nadelgehdlzen in den Kleingrten zu

chenden Zahlungsbescheid bzw. -nachweis Weihnachten 1995 eine ,,Aktion Tannen-

beim Bezirksverband vorlegte. Daraus er- baum“. Damit sollte die Mbglichkeit gege-

gaben sich in der Folgezeit eine Vielzahl ben werden, Nadelbume, die von ihrer

unterschiedlicher Kosten ir die einzelnen Gr6Be nicht unter den Baumschutz elen,

Kleingartenanlagen, ja selbst ir die ein- zu illen und bffentlichen Einrichtungen

zelnen Parzellen innerhalb einer Kleingar- als Weihnachtsbaum zur Verigung zu

tenanlage mit mehreren Landeigenti1- stellen.”’/
mern.’”/
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1996 trat die letzte Stufe der Pachtzinsan-
gleichung in Kraft, so das der Pachtzins
auf 0,5238 DM/m’/Jahr stieg.

Am 2. Januar 1996 brach eine Trinkwas-
serleitung auf der Kreuzung Baumschulen-
strael Kbnigsheideweg. Dadurch erlitten
Teile der Kleingartenanlagen ,,Britzer Al-
lee“ und ,,Silber1inde“ groBe Wassersch-
den. Bei der Beseitigung der Schden leis-
teten der Bezirksverband und das Be-
zirksamt Treptow materielle und nanziel-
le Hilfe.

Filr April/Mai 1996 rief der Bezirksbi1r-
germeister zum ,,Frl1hjahrsputz“ in Trep-
tow auf. Hierbei ging es sowohl um die
Reinigung von StraBen und Fuwegen, als

auch um die Beseitigung von Gerilmpelab-
lagerungen in den Grnanlagen und der
Berge von blauen Scken an den StraBen-

rndem.

Die 7. Delegiertenversammlung des Be-
zirksverbandes Treptow fand am 9. Mai
1996 statt. Sie informierte ber den geplan-
ten Autobahnbau der A113, durch die die
Kleingartenanlagen:
,,l-Ieimatscholle“ mit l Parzelle

,,Kuckucksheim II“ mit 13 Parzellen
,,Wegegri1n“ mit 10 Paxzellen

,,M0rgensonne“ mit 1 Parzelle

,,Treidelweg“ mit 2 Parzellen

betroffen sind.

Die Kndigung der Unterplichter erfolgte

wegen der in der Vergangenheit eingesetz-
ten Unkrautvemichtungsmittel stark kon-
taminiert. Dadurch war die Flche ohne
Bodenaustausch lr Kleingiirten nicht ge-
eignet, so dass es aus Kostengrllnden nicht
zur Umsetzung des Vorhabens kam.

Zum Jahresbeginn 1997 lud der Bezirks-
vorstand zum Neujahrsempfang ins Ver-
einsheim der Kleingartenanlage ,,Blumen-
hain“ ein.

Am 1. Februar 1997 bildete sich die Frau-
engruppe des Bezirksverbandes.

Die 8. Delegiertenversammlung des Be-
zirksverbandes Treptow, die am 22. Mai
1997 stattfand inforrnierte u.a. darllber,
dass sich durch 137 Neuverpachtungen von
Parzellen das Durchschnittsalter der Trep-
tower Kleingrtner von 63 auf 52 Jahre

gesenkt hat. Des weiteren gab sie die Bil-
dung der Frauengruppe und der Arbeits-
gruppe Kleingartengeschichte bekannt.”’/

Am 21. Juni 1997 fand der 2. Treptower
Klelngartentag am Bahnhof Plnterwald
statt. Neben den bewhrten musikalischen
Darbietungen bot die Veranstaltung viele
Mbglichkeiten lr die aktive Bettigung
der Besucher, insbesondere lr die Kinder.

Durch den Beschluss des Bezirksamtes
Treptow vom 9. September 1997 vernder-
ten sich die Ortsteilgrenzen zwischen Alt-
glienicke und Bohnsdorf sowie Adlershof
und Johannisthal. Aus den Ortsteilen

langfristig. Die betroenen Gartenfreunde Baumschulenweg und Treptow gingen die

erhielten eine Entschdigung und auf Ortsteile Alt-Treptow Plnterwald und
Wunsch eine Ersatzparzelle angeboten.

Auf der Grundlage des ,,Grunderwerbs-
steuergesetzes“ musste ab 1996 auch in
Treptow bei der Ubemahme einer Parzelle
mit einem Wert der Baulichkeiten ber
5.000,- DM Grunderwerbssteuer gezahlt
werden.

lm November 1996 informierte der Be-
zirksverband im ,,Berliner Gartenfreund“,
dass an der Kietholzstrae, zwischen
Dammweg und Karpfenteichstrae, eine

neue Kleingartenanlage mit ca. 40 Pamel-
len auf 18.000 m’ entstehen soll.

Baumschulenweg hervor.”‘/

Die zweite, ilberarbeitete Schiitzrichtlinie
des Landesverbandes trat zum 1. Januar
1998 in Kra. Zur Umsetzung im Bezirks-
verband Treptow beschloss der Bezirks-
vorstand eine ,,Arbeitsrichtlinie zur rechtli-
chen und fachlichen Anwendung der
Schtzerrichtlinie“.

Ab 1998 betrug der Pachtzins 0,6984
DM/m’/Jahr und die bffentlich-rechtlichen
Lasten 0,16 DM/m’/Jahr.

Der Bezirksverband verlegte seine Ge-
schilsstelle vom Lindhorstweg zur StraBe

Das vorgesehene Areal befand sich auf Am Treptow“ Park Aus diesem Anlass

dem unmittelbaren Grenzstreifen und war



fand am 7. Mai 1998 ein Empfang ir den datum der Bezirksorganisation mit dem 14.

Vorstand des Landesverbandes und die Juni 1920 ermitteln konnte.

anderen Bezirksvorstnde some fur Twp’ Im denkwitrdi en achtzi sten Jahr des Be-

t°werK°mmuna1p°miker Stan‘ stehens der Tgeptower lg(leingartenorgani-

Am 28. Mai 1998 fihrte der Bezirksver- sation erfolgte am 23. M512 2000 im Bei-
band Treptow seine 9. Delegiertenver- sein von vielen Ehrengéisten die Einwei-
sammlung durch. hung des Schulungszentrums des Bezirks-

Im Rahmen der Traditionsarbeit in den verbanqes im vereinshauf, dcs Kleingap
Treptower Kleingartenvereinen gestaltete tenverems "H°hmderbus°h ‘

der Bezirksverband vom 19. bis 21. Juni Die 11. Delegiertenversammlung des

1998 in der Kleingartenanlage ,,Gemiitli- Bezirksverbandes Treptow am 25. Mai
ches Heim“ die 1. Treptower Kleingar- 20()0 fand erstmalig im Sitzungssaal des

ten-Traditionsausstelhmg. Aktiv mit ei- Treptower Rathauses statt.

gemin. ‘°;§§ss‘°“““g°“ warm lo Vcreine In Vorbereitung auf die Feierlichkeiten
betc'hgt' I zum 80-jiihrigen Bestehen des Bezirks-
Die 10. Delegiertenversammlung des verbandes der Gartenfreunde Berlin-
Bezirksverbandes Treptow am 27. Mai Treptow e.V. erschien im Stadt-Magazin

1999 informierte dariiber, dass trotz der SiidOst unter der Uberschrift ,,Jubi1ar ist
bereits 1990 erfolgten Stilllegung des Was- eine echte Berliner Panze“ eine Laudatio

serwerkes Altglienicke das gesamte Areal auf die Kleing5rtner.”‘/ Aus Anlass der

der Wasserschutzzone H zugeordnet ist Festveranstaltung gab der Bezirksvorstand

und damit die Kleingartenanlage ,,Fal- eine von der Fachkommission Kleingar-
kenbrunn“ besonderen Bedingungen bei tengeschichte gefertigte Festschrift, die

Baumanahmen an den Lauben und bei der einen kurzen Abriss der geschichtlichen

Abwassersammlung unterliegt. Einen wei- Entwicklung des organisierten Kleingar-
teren Schwerpunkt bildete die angestrebte tenwesens in Treptow wiedergab, her-

schrittweise Aktualisierung der Nutzungs- aus.”’/

MW‘ Umcrpachwemage' Im Rahmen der festlichen Begehung des

Der 3. Treptower Kleingartentag fand Jubiliiums fand am 15. September 2000

am 19. Juni 1999 im Rahmen der Trepto- eine Zusammenkunft mit rund 30 iilteren

wer Festtage auf dem Gelnde zwischen Funktioniiren der Treptower Kleingarten-

dem S-Bahnhof Treptower Park und dem bewegung im Schulungsheim statt.

Hafen der Stem- und Kreisschifffahrt statt. Die Fgsweranstalmng fame der Bezirks_

Die giinstige Konstellatlon beschene dem verband am 30 September 2000 im Fest_

Klemganemag emen gmen Besuchemm saal in den Tre towers durch Auf dieser

drug‘ Grok Resonanz fand bei den Beg‘ Festveranstaltung erhielten der Bezirks-
chem die Vielfalt der dargestellten K1e1n- brgermeister S_ Stock und der Baustadt_

g‘“"°“g°‘°‘“°h‘°' rat, D. Schmitz, an ihr stetiges Handeln fiir
Zum Neujahrsempfang 2000, der im Ver- die Interessen der Treptower Kleingiirtner
einsheim der Kleingartenanlage ,,Gemiit- die Goldene Ehrennadel des Bezirksver-
lichkeit HI“ stattfand, waren neben den bandes.”‘/
Vorsitzenden der Treptower Vereme auch Auf der Simmg des erweitemn vorstam

gar g:;';i.:(sbggenI1:;i$er sizgfziled ock’ des am 30. November 20()0 erkliirte der l.
er 1 em es esve an es urge“ Vorsitzende des Bezirksverbandes, H.

Hun und die vorsitzenden der Berliner Voigt, seinen Riicktritt. Die Amtsgeschiifte
Bezirksverbnde anwesend' von Bgdew iibemahm der bisherige stellvertretende

milg win’ dass auf dieser Z“s“‘“‘".‘°“"““f‘ Vorsitzende Joachim Spintig.”°/ Die ent-

mltgetellt warden konme’ dass dlc Fach' sprechende Vernderung im Vereinsregis-
kommission Kleingartengeschichte des ter erfolgtc am 23 Febmar 2001

Bezirksverbandes Treptow als Grundungs-
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Ein vom Leiter des Naturschutzamtes de in Treptow statt. 13 Vereine und die

Treptow, Dr. M. Kleinlosen, im Dezember Fachkommissionen gestalteten ihre Stéinde

im ,,Berliner Gartenfreund“ ver6ffentlich- und boten vielerlei Abwechslung fiir die

ter Artikel mit dem Titel ,,Der Realitiit ins Besucher. Auch mit dieser Veranstaltung

Auge schauen“ lste bei den Kleingartner konnte wesentlich dazu beigetragen wer-

Unbehagen und Protest aus. In fiinf Punk- den einem breiten Publikum das Treptower

ten versuchte der Autor eine Begriindung Kleingartenwesen naher zu bringen."‘/

ir die Uberlebtheit des Kleingartenwesens Am 15_ November 2001 informiem der

in der heutigen Zeit Z“ gebcm Der vomit" Bezirksvorstand auf einer auBerordentli-
zende des Bezirksverbandes Weiensee . .

’ h l
Peter Bader, nahm in der gleichen Ausgabe :o:,:rD£]E§1l;;:;:e?:e':_“I£:n§e::§n;t?;
dazu Stellung und zeichnete ein Mliild der abcr auch ber die Sachlichcn ver5ndemn_

kbendigen Kleingamnbewegung' I gen. Die Delegierten stimmten dem einge-

Zum Neujahrsempfang am 22. Februar schlagenen Weg der weiteren Entwicklung

2001 im Schulungsheim in der Kleingar- der Bezirksorganisation zu und erteilten

tenanlage ,,Holunderbusch“ begriiBte der dem Vorstand Entlastung.

neue l.Vorsitzende J. Spintig die Gaste. Fm die Treptower Kleingannerorganisaw

Im Mai erfolgte durch das Bezirksamt die on gingen zum 31. Dezember 2001 die

Streichung der innerhalb des ,,Grlinen Vereine Griinbergallee I und H im Ortsteil

Dreiecks“ gelegenen unbefestigten StraBen Altglienicke verloren. Wegen des hohen

17, 19, 20 und 21 aus dem StraBenver- Anteils von Siedlungsgrundstiicken kiin-

zeichnis. Damit erfolgte praktisch eine digte der private Grundstckseigentiimer

Zuordnung der StraBen zu den Kleingar- den Zwischenpachtvertrag mit dem Be-

tenanlagen ,,Kuckucksheim H“, ,,I-Iolun- zirksverband und iibemahm selbst die

derbusch“ und ,,Gemiitlichkeit III“. womit Verwaltung der Grundstiicke bzw. Parzel-

nun auch die Verantwortlichkeit ir die len. Damit erlosch fiir die Kleingéirtner in

Instandhaltung auf die genannten Kleingar- diesen beiden Anlagen der Schutz des

tenanlagen iiberging."'/ Bundeskleingartengesetzes und damit auch

Die 12 Delegiertenversammlung des die bisherige sozialvertragliche Pacht.

Bezirksverbandes Treptow bestéitigte am Der Einladung zum Neujahrsempfang des

22. Mai 2001 als 1. Vorsitzenden Joachim Bezirksverbandes im Januar 2002 waren

Spintig und wiihlte Egon Friedrichs als neben dem Bezirksbiirgermeister Dr. Ul-

stellvertretenden Vorsitzenden. bricht und den verantwortlichen Mitarbei-

. . . tem ir das Kleingartenwesen des Be-
Die bisherige Regelung, dass Unternacht Zirksamtes auch vemeter anderen

" l- . . .

vemage mu tvon-Eleliaavritdzgerkfgfs Bezirksverbanden und die Vorsitzenden

persona“ un-mum lie n’ der Treptower Kleingartenvereine gefolgt.

verandem Slch dahmgehcnd’ dass auch Der durch den Bezirksbiir ermeister ir,. . . g
eheahnliche Partnerschaften zur gemem d. f . . B .k T d K"
samen Unterschnft berechtrgt srnd, wenn 1e.uS'°n,{emn CZ" c rep ow. un 9'

pemck geauBerte Wunsch nach einer FUSI-
sie auf dem Vertrag die ,,gesamtschuldne- . ,

- .. . - on der Bezirksverbande Treptow und K6-
rische Haftung tibemehmen und emen . k I h ts der V stand des BeZirkS_

eme1nsamenWohns1tz haben."‘*/ pemc ’ e n or . .

g verbandes, auf Grund der untersch1edl1-

Z11 d=n Treptower Fe-Ween am 9- und 10- chen Struktur der beiden Verbande ab.

Juni 2001 nahm der Bezirksverband mit , ,_ , _

zwei Informationsstanden zur Gartenfach- Im. Apré bihgggtehder B£zlrlksbur(%er'
- . melster r. . ric t im , er iner ar-

beratung und zur Kleingartengeschichte f d“ . St d kt dass das

vor dem Rathaus Tre tow tell. ten Faun scum.‘ pun ’
P Bezirksamt alles in seiner Macht stehende

Def 4- Tl‘¢Pt°“'¢l' Klemgamnuga am 23- tun wird, um die Kleingarten im Bezirk zu

Juni 2001, fand wiederum am Hafengeliin- ¢rha]¢¢n_
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Die 13. Delegiertenversammlung der Am 10. Dezember 2003 erfolgte die Er-

Bezirksorganisation am 26. Juni 2002 war nennung von Fritz Krener zum Ehrenmit-
von den Zusagen des Senats zu einem wei- glied des Bezirksverbandes. Mit dieser

teren Bestandsschutz der Kleingirten auf Ehnmg fand die durch ihn ber Jahrzehnte

landeseigenen Flchen bis 2014 gepriigt. geleistete fachlich fundierte sowie von

Auf Grund des vom Bundesverband gefor- auerordentlicher Kompetenz gepriigte

derten hdheren Beitrages beschlossen die ehrenamtliche Arbeit in der Gai1enfach-

Delegierten die Erhbhung des Verwal- kommission des Bezirksverbandes seine

tungsbeitrages lr die Treptower Klein- Anerkennung

.gn2er'm/ Dell; Bezkkstiomtgpdgglautzne An Stelle des Neujahrsempfanges trafen

wassisrzgglgnjgigngthilr “$15 Augie“? sich am 28. April 2004 im Schulungszent-

. ' B ' rb d s-
M H Mfordemge» mi :::;‘:::: ,2:

an ane Boqennutzqr’ vor auem mt den der Vorstnde der Kleingartenanlagen zum
Umgang mrt huslichen Abwssern, der saisonaut-takt.._

Nutzlmg von Dilngemitteln sowie lr Bau- ”
manahmen. Er informierte, dass sich die Die 15- Delegiertenwmmmlvng am 17-

Bemhungen bei der zustndigen Senats- Juni 2094 b¢$°h1°$$ die Umlage Z"! Fi"a"'
verwalmng, insbesondere lf die beg-Q1=f¢- zierung der Gffentlich-rechtlichen Lasten

nen 394 Parzellen in der Nhe des Was- nach dem S°lida1'PTi"ZiP- Damch "age"
serwerkes Altglienicke cine gangbare L6- 8116 U!\t°l'P5°ht°1' lmabhngig "°" der
sung zu nder], sghleppgnd ve1']aufen_3‘5/ StI'8B¢l'll3g¢ Illld df EigCl'lU.1II'lSV6l'h§ltIliSSC

Die 14. Delegiertenversammlung des die anfallenden Lasten in gleicher Héhe.

Bezirksverbandes Treptow fand am 20. Die Versammlvns emanme Gaenfrevnd
Mai 2003 im Saal des Treptower Rathau- Helmut Gerstidt zum Ehmlmitglied des

ses statt. Die Bedeutung dieser Versamm- B¢Zif1<$V¢fband¢$, Womil Seine langiahfige
lung lag besondem da;-in, dass d1-¢i Mit- ehrenamtliche Ttigkeit im Verband seine

glieder aus dem Geschftslhrenden Vor- wiifdiglmg fand-

stand ausschieden, der Vorstand sich ver- Mit der Akmalisiemng des Fl5chennut_

kleinerte und damit eine neue Struktur em- Zungsplanes verbessem sich n. viele

nahm. Die Delegierten whlten Joachim Kleingartenanlagen die Situation, indem

Spimig als 1- v°'Sitz°"d°"' Gmer Land’ sie bis 2014 Bestandsschutz erhielten. Ftlr
graf zum Stellvertretenden Vorsitzenden, die Kleingmner enang des Britzel.

Klaus $¢hmi<"$d°Y1‘F zum Schameister Zweigkanals verband sich mit dem Fia-
und Dr. Reinhard Blochwitz zum Schri- chemmmmgsplan groe serge ber den

lhrcn Fortbestand ihrer Parzellen. Insbesondere

Der 5. Treptower Kleingartentag fand die "@116 Vefbindung V0111 Autobahnam

am 28. Juni 2003 aus Anlass des 70- S<>h1l1$S »SP5th$'TaB°“ quer dufch die

jiihrigen Jubilums des Kleingartenvereins K1¢i11g31‘t¢"a1'11a8¢" »K\1°k"°k$h°im H“,
,,Am Adlergestell“ in dieser Anlage statt. »H0111I1d¢Fb11$¢h“, L¢l'¢h¢I1h5h¢“, ,,G¢mi1I-

Fiir die Mitglieder dieses Vereins und die |i¢h1<¢iT Ill“, »B811I1'lf1‘¢11I1d¢“, »$i1dP°l“

Besucher, vor allem die Anwohner aus und »T°1t°Wka"31 I“ bis 1"!’ 8°P1am°n

dem Ortsteil Adlershof, war es eine gelun- Spfeebrucke im B¢T¢i¢h des Bfitlef
gene Vemnsgalmng Zweigkanals sorgte ir viel Unruhe.

lm August 2003 vernderten sich die Dllmh umfangreiche Mamlahmen des Be"
Oftstgilgrenzen zwischen Adlershof und zirksvorstandes und dutch Proteste der

Johannisthal nochmals, wodurch der ge- b¢'°¢"¢n Kl¢iI1851'm°l' k°"m° °"'¢i°ht
samte neue wissenschasstandorg mm- werden, dass der Petitionsausschuss des

mehr zu Adkrshof g¢h5,1_1“/ Abgeordnetenhauses zusicherte, dass die
Planungen nochmals grlindlich durchdacht
werden."’/
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.Mitglieduhn93eaiukouw6mnddv¢§'amtua{naunde.i?04lim5xepmwe.‘U

Jldngautamnlagc .‘?ax/zellcn .‘?a/ozcllen

Alte Stemwarte 49 Kiebitzberg I 91

Am Adlergestell 162 Kiebitzberg II 1 0

Am alien Fenn 21 Kreuztal 100

Am Falkenberg 107 Kuckucksheim I 38

Am Freibad Oberspree 53 Kuckucksheim II 75

Am Glasower Graben 28 Lakegrund 34

Am Mississippi 30 Lange Gurke 37

Am Hederichweg 75 Lerchenhbhe 52

Am Heidekampgraben 87 Lindental 80

Am Plumpengraben 60 Lunapark 36

An der Sdostallee 95 Mariengrund 82

Aprikosensteig 33 Meisengrund 21

Bachespe 62 Morgensonne 53

Baumfreunde 18 Naturfreunde 16

Birkenwéldchen 43 Neuer Garten I 47

Blumenhain 46 Neu-Seeland 70

Bodenreform 119 Niederschbneweide 18

Britzer Allee 127 Oberer Damm 1 13

Buckersberg 75 Pappelgrund 1 1

Drosselgarten 27 Parkstralke 101

Ehrliche Arbeit 20 Rathaus Treptow 96

Einigkeit/Meran 30 Reichsbahn Adlershof 26

Einsamkeit 27 Rudower Strae 44

Erlengrund 41 Schulstralke 36

Falkenbrunn 97 Semmelweis 52

Felsenfest 9 Silberlinde 78

Formosa 14 Sorgenfrei 43

Forsthausallee 43 Spéthstrae 29

Fortschritt 36 Spéthswalde 1 12

Fortuna 62 Spreetal-Kanne 28

Frohsinn 67 Stemwarte 191 1 55

Gemiitliches Heim 187 Sildpol 38

Gemiitlichkeit Ill 136 Teltowkanal I 87

Glasower Damm 44 Teltowkanal Ill 157

Goldweide 118 Treidelweg 17

Grashof 15 Treptows Ruh 164

Grime Weide 80 Vogelsang I 112

Harmonie 50 Vogelsang ll 141

Heimatscholle 45 Waldesgrund 126

Helmutstal 13 Waldfrieden I 26

Hermannsruh 90 Waldfrieden II 21

Holderbusch 7 Waldland 183

Holunderbusch 159 Wegegrn 85

Immergrn 29 Wendenheide 66

Interug 80 Zur Linde 145
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‘Dani!/mule dam Quauanguuppe, Ghxiotd Juzuoe
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.‘B¢iait/wt, butan ‘wegnu
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'/ ,,Zur Geschichte des deutschen K1eingartenwe- “I Protokoll ,,Gem11t1ichkeit“ v. 23.09.1922

66116“ 11611 21, 1931, s. 8 "/ 11611131661161 811666 16111 2.6.1924
2/ A. Dreitzel, ,,Der Kartoblanbau durch Arme “I Protestresolution der Treptower Kleingirtner

Berlins“, 1880 vom 17.6.1924

3/ ,,Satzung der Leipziger Schrebervereine“ ‘°/ BriefBV Neukblln-Treptow vorn 13.10.1925

vom 16.12.1901 5°/ ,,Der Kleingirtner“ vom 15.9.1927

‘/ Wamecke ,,Ein starkes Stck Ber1in“,2001 , S. 30 5'/ Verwaltungsbericht BA Treptow 1924 - 28

’/ ,,861 1<16111g6111161**, s. 1, 16111 1.3.1929 ”/ ,,061 1<16111g11111161“N1. 4/1930
6/ ,,Festnummer zum 25-jlhrigen Jubillum des 53/ ,,Zur Geschichte...“ a.a.o., S.70

Provinzialverbandes“, 1926 S. 1 “I Magistratsbeschluss vom 19.9.1929

7/ Mahler, ,,Ber1in und seine Bauten - Teil IX, 55/ Jahresbericht Provinzialverband lr 1929

Kleinglirten“, S. 221 56/ Chronik ,,Neu-Seeland“ - 1987

'/ sp66111, ,,r16p16w 1116 66 1161 111111 11111116“, 1930, ”/ ra11g,116116116116111 Provinzialverband 8611111 1930

s. 31 "/ R081. 67/1931, s. 537

9 / sp66111, 116111611 1116 66 1161 111111 11111116, 1930, ‘°/ /1611161 R616116-1<16111g611116116g, 1931, s. 132

s.65 1'1 ‘°/v61w6111111g61161161118A 116111611 1928 - 32

'°/ Schreiben dw LV der Berliner Gartenfreunde "I Schreiben Reichsverband vom 6.5.1933

16111 7.2.1995 °’/c111611111“"1"6116w1161161" 1923 - 83

"/ F. Coenen, ,,Das Laubenkoloniewesen...“, 1911 °’/ Brando ,,Kleine Girten einst und jetzt“, S.53

s.16 “/ /11611116111, ,,1<16111g611611 611161 11111136111“,

"/ 611611116, s. 13 8611111 1937, s. 24

"/ 611611116, s. 16 “/ ,,11611111111611 N6111161111“, 6.6.0., s.31

"/ c111611111 ,,z111 1.111116“,1997, s. 5 “/ 0111611111 ,,Teltowkana1 1“ - 1983

"/ R. R1611161, ,,11161 1161111611 16111111611 1661166 116- "/ s61116111611 1116166611661 Berlin-Mitte 16111

611611“, s. 29 9.7.1934
'°/ J. Uhlig, ,,Treptow“, 1995, S. 76 “I Schreiben Stadtgruppe Berlin-Stlden vom

"/ ,,1s166111161111-16111111111“ N1. 6/1960, s. 147 13.2.1940

"I ,,Pa1ze1le-Laube-Kolonie“, Ausstellung 1988/89, 69/ Unterpachtvertrag von 1934

s.26 ’°/ “Das 11611166116 Kleinganenwesen“ 11611 1/2, 066

'°/ 611611116 s.26 11611166116 1<16111g611611166111, s. 118

1°/F. 06611611, 6.6.0. s. 17 "/ ,,061 10611166111161 16111 Roten 106116“ 1934,

"/ F. c6611611, 6.6.0. s. 21 N1.1, s.7
22/ Pr0toko1lGemt1t1ichkeit 111 vom 21.9.1911 72/ Chronik ,,Neu-Seeland“ - 1987

”/ F. c6611611, 6.6.0., s. 22 ”/ ,,1<16111g1111611 611161 11111116111“, 6.6.0., s. 24

"/ ,,c111611111 95 161116 061111111161111611 111“ 1997 "/ R081. N1. 67 16111 29.6.1935, s. 809

25/ Festnummer zum 25-jihrigen Jubilium des 75/ Chronik Neu-Seeland 1987

Provinzialverbandes, 10.4.1926, S.1 76/ Verwaltungsbericht BA Treptow 1932 - 36

"/ ,,066611161116 11611 21 66.0., s. 29 "/ Satzung 1161 s16111g111pp6 N6111161111 1611 1938

=’/ 611611116 s. 29 "/81611116=1<161116 0611611 611161 11111116111. s. 59

28/ ,,Festnummer 25 ...“, a.a.O., S. 2 79/ ,,Das deutsche Kleingartenwesen 1939, Nr.1,

29/ ,,Festnummer zum 25-jlhrigen...“ a.a.O. S. 2 S.1 1

”/ ,,F1stnummer 25 ...“, a.a.O., S. 2 '°/ Schreiben Bez.b11rgenneister vom 11.5.1939

”/ ,,c111611111 061111111161111611 111“ 1997 ‘“/ R081. N1. 150 16111 27.8.1939

”/ s16111, ,, 11166111 1111 1161166161661“, 1998, s. 343 *1/R081. N1. 172 16111 10.9.1939

”/ R081. N1. 64, s. 224, 16111 14.8.1916 "/ ,,066611161116 111 061611 - 8611111“, s. 201

“/ 8161611611 ,,061111111161111611 111“ 16111 18.2.1915 “/ R081. N1. 191 16111 27.9.1939, s. 1949

”/ ,,1)16 11111611611 1166 1<116g661166611116666 1111 Kriegs- “/ RGB1. N1. 191 16111 27.9.1939, s. 1966

16111 1915“, s. 15 “/ R081. 1 16111 2.8.1940, s. 1074

“/ R081. N1. 178, s. 897, 16111 12.10.1917 "/ ,,066611161116 111 861611“,6.6.0., s. 203

37/ vgl. Rllhle, Wohnlauben und K1eingarten- 88/ RGBI. Nr. 56 vom 27.5.1942, S. 343

Wohnhiuser. Berlin 1922, S. 1 f. 89/ Schreiben der Polizei vom 28.1.1943

"/ R081. 150/1919, s. 1371 ’°/ RGB1. N1. 65 16111 23.12.1944, s. 345

’°/ /1111166111, ,,Kleingartenwesen, Kleingartenbewe- °'/ RGB1. N1. 65 16111 15.12.1944, s. 347

gung und Kleingartenpolitik“, Berlin 1924, S. 8 92/ R. Rtlrup, ,,Ber1in 1945“, S. 60

‘°/ 081. 1, N1. 52, s. 457 16111 11.6.1956 ”/ v081. 7/1945, s. 2.

"/ 0v81. 1, N1. 13, s. 471 16111 23.3.1983 °‘/P161611611 1>161/111116116111111111 16111 15.6.1945

"/ ,,1=661111111111161 111111 25-11111116611...“ 6.6.0. s.4 11. °’/ v081, N1.4 16111 20.8.1945, s. 54

"/ s61111, ,,100 161116 861111161 1611116111161611161611“, °‘/ R111111661116111611 8v N6111161111-T16p16w 1/1945

2001, S. 22 97/ Reinhold, ,,Gem11t1ichkeit“, Berlin 2003, S. 73

“I ,,Festnummer 25“, a.a.O., S. 4 98/ Rundschreiben BV Neukblln-Treptow 2/1945

"/v61w6111111g61161161118/1 11661611 1920-24 ”/ Rundschreiben 8v N6111161111-T16p16w 3/1945
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'°° / 6116111111 "’/ 061616111111; w661 611111 3.12.1948
'°'/ KGV ,,Forsthauseck“, Prot. vom 28.4.1946 ml ,,K1eingirtner- und Siedle1zeitung“, Juli 1949

ml Protokoll ,,Forsthauseck“ vom 28.4.1946 '5‘ Briefdes Magistrats von Gro Berlin vom
'°’/ VOB1. N1. 11, s. 132, vom 16.10.1945 13.01.1949
'°‘/ VOB1. N1. 26 1/6111 3.7.1946 '”/ 0111616111111; 061 111111 3.12.1948
‘°’/s111z1111g Branduntersttltzungskasse 1946 '“/R111111661116111611 BV r16p16w 9/48
'°‘/ 1111111166111. BV B611111-s1111611 1/1946 "’/ R111111661116111611 BV Treptow 1/49

'°’/ LAB Rep. 10B, 1877/375, 413 "‘/ R111111661116111611 BV r16p16w 1/49

ml ,,Ber1in im Neuaufbau“, Berlin 1946 '59 / Prot. Delegiertenvers. ZV vom 16.1.1949

'°’/R111111661116111611 BV B611111 s1111611 1/1946 ‘°°/ ,,1<16111ga111161- 111111 s1611161z6111111g“ 2/3, 1949

"°/ R111111661116111611 BV B611111-sn11611 3/1946 "'/R111111661116111611 BV Treptow 4/49
"'/ Rundschreiben Bv Berlin su11611 3/1946 "’/ ,,1<|6111ga111161- 111111 Siedler-Zeitung“, 2/3 / 1949

"1/R111111661116111611 BV B611111 su11611 5/1946 "’/F66166111111 60. 11111111111111 zv, 1961 8??

ml Spendenplakat des Mag. und ZV von 1946 '“/ Satzung ZV mit Bestitigung durch Amtsge-
"‘/ VOBI. Teil 1, Nr. 24 116111 15.6.1946 1161111/6111 25.8.1949
"’/R111111661116111611 1166 zv 1/1946, 15.6.1946 '°’/1=661z11g161116 1166 Bv 1/6111 26.8.1949
"‘/ Satzungen 1166 BV Treptow vom 20.8.1946 '“/ ,,1)61 Kleingirtner“, 9/1949
'"/ c111611111 1<c1v ,,Kreuzta1“

117/
Der 1<16111g11111161 011161161 1949

ml ,,Der Kleingirtner“ September 1950 '“/ ebenda

"°/,,061111111161111611111“, Prot. MV 27.10.1946 "°/ 061 Kleingirtner November 1949

"°/ R1mdschreiben BV B611111 sn11611 116111 "°/ 066611a116116116111 BV 116111611 1949

5.10.1946 ml Der Kleingirtner November 1949

m/ Schreiben BV Berlin-Sden vom 21.1.1947 ml Verlgung des Magistrats, 12.11.1949

‘”/ VOB1. N1. 2 vom 18.2.1947, s. 19 "’/R111111661116111611 BV Treptow 18/49

'2’/s61z1111g 1161 Brandschutzkasse s1111611 11. '1‘rep- "‘/0161161111111-N111z1111g61/6111111; 1/6111 6.12.1949

tow 1/6111 15.5.1947 "’/ 061 10611161111161 06661111161 1949

"‘/ B661611r61111111111 1111 Panzkartoffeln - 1947 "‘/ Rundschreiben Bv r16p16w 20/49

ml Schreiben des Magistrats vom 7.5.1945 ml Protokoll Ortsausschuss Johannisthal Ill vom
"°/ Rundschreiben zv B611111 1/8/47 3.5.1950
"’/ s61116111611 AmtsgerichtChar1ottenburg 1/6111 '"/ 066611a11666116111 BV 'r16p16w 1950

4.6.1947 "°/ 061 1<16111ga111161 M1111 1950

'"/ ,,1<16111ga111161- 111111 Siedlerzeitung“ N1. 5/6 1949 "°/ R111111661116111611 BV T166161» 6/50
'1’/1611166116116111 Bezirksamt 116111611 1947/48 ""/ 061 14161116611661 111111 1950

ml Pachtvertrag vom 1.7.1947 mil der Treuhand ml Rundschreibcn BV Treptow 8/S0

616116 ""/ 061 1<16111g11111161 141131161 1950

ml Verwaltungsabkommen vom 1.7.1947 mit der ml Der Kleingirtner September 1950

140». ,,Am Adlergestell“ ‘“/ 061 10611166111161 s611161111161 1950

'”/ BV Treptow 5/47 ‘“/ s61116111611 Bv 611 zv 1/6111 5.12.1950

'”/ ,,60 161116 6.6.0., s. 24 ""/066611a116116116111Bv Treptow 1951

"‘/P161611611 ,,c16111u11161111611 111“ vom 19.07.1947 ‘“/ 06661111116116116111 BV Treptow 1951

'”/ Rundschreiben Bv Treptow 4/47 ‘°°/ Rundschreiben BV T166161» 12/50

"°/ Rundschreiben Bv Treptow 3/47 '°°/R111111661116111611 BV Treptow 2/1951

"’/ s61116111611 zv 16111 5.1.1948 "'/ R111111661116111611 BV Treptow 8/1951

"‘/ s61116111611 1166 BA 116111611 vom 19.8.1948 '”/ Der 10611161111161 November 1951

"°/R111111661116111611 BV 1161116111 1/48 '°’/ 061 10611186111161 6/1952
"°/s61z1111g BV Treptow 1/6111 18.1.1948 '°‘/ R111111661116111611 BV Treptow 1/1952

"'/ 0111611111 Teltowkanal 1“ 1983 '°’/ Rundschreiben Bv Treptow 2/1952
"’/ “Der 1<16111ga111161 111111 s1611161**, Februar 1948 ‘*1 R111111661116111611 BV Treptow 3/1952
"’/ s61116111611 Bv vom 19.2.1948 '°’/ Rundschreiben BV r16p16w 6/1952
'“/R111111661116111611 BV "r16p16w 7/48 ‘°'/P161611611 vom 11.9.1952
"’/ ,,1>61 10611131111161 111111 s1611161*‘ 011161161 1948 ‘”/ Der 1<16111ga111161 8/1952
'“/ Verwaltungsabkommen BV 11111 KGA ,,/1111 ’°°/ 06661111116116116111 1<v Treptow 1953

Freibad Oberspree“ vom 3.9.1948 2°'/ Rundschreiben KV Treptow 5/1953
“7/ Protoko11Ortsausschuss Joharmisthal III vom ml Chronik ,,Neu-Seeland“ - 1987

3.7.1948 ’°’/ GB1. 1, 46/1954/ s. 465
'“/ ,,o61 10611166111161 111111 s1611161“ 011161161 1948 ’°‘/ 061 Kleingirtner N1. 14/1954, s.2
"°/ ,,061 10611166111161 111111 s1611161“ 111111 1948 ’°’/ v1111-51116111111611 140». ,,1=1611611111“ 1972-74

"°/1>161611611 0116611666111166 J611611111611161 111 16111 ’°°/ Rundschreiben BV Berlin 6/54
3.7.1948 ’°’/ R111111661116111611 BV B611111 12/54

"' / Brief 1166 1146111611616 v. 01613 B611111 ’°‘/ VOB1. 1 N1. 12, s. 85, 116111 23.3.1955
13.01.1949 ’°°/ VOB1. 1, N1. 12, s. 89, 1/6111 23.3.1955
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*'°/P161611611 666 011661166611116666 16116661611161 111 ’“/ 106611161116; P616. 19 ,,06161111161111611 111"

vom 4.6.1955 von 1973

1"/011166111 ,,T16p16116 Ruh“ 1988 ’”/ 6116666, s. 221 11

1"/P161. .,061111111161111611 111“ 1616 22.9.1956 ”°/ 0a1. 1,111. 27, 16111 19.6.1975, s. 465

"’/ Prot. 01166666611666 16116661611161 111 1616 ”’/ s6111611166 1<v 16111 18.8.1975

8.9.1956 ml Vordruck ,,Abrechnung sozialistischer Wett-
"‘/ 86111611166 11466161161 1661 8.3.1956 116116111“

‘"1 s6111611166 1<v 1616 12.10.1956 1”/61166116 6116 Verlgung 3/1976 661 s16616116611

1"/v0a1. 1,111. 53, s. 549, 1616 1.8.1956 “°/ 136116111 2.1661166 666 z1< 661 sao 2/3.09.1976
1"/c11166111,,a1111661161661166“, 2000 s. 17

“"1 s6111611166 av 1661 30.8.1957 :2‘/,,N61166 06111661116116“ Nr. 219 1661 14.9.1976

"°/ s6111611166 1<v 1661 6.9.1957 261/ 6. Tagung 666 z1< 661 sen 23/24.6 1977 s. 221

ml Schreiben KV vom 11.1.1957 3/ Gartcn und Kleintielzucht, Nr. 15/1977, S. 8

'1'/P161. 01166666611110 16661611611161 111 1. 4.10.1957 ’°‘/ Projektunterlagcn KGA ,,sp116g116111611686“

1”/P161. 06666666111166 16116661611161 1661 12.3.1958 ’“/ zv 1111616161166 1661 10.11.1977

ml Schreibcn Kreisverband vom 31.3.1958 266/ Abrechnung Wcttbewerbsleistungen vom

’“/ R666 A. 10166116112. Bczirksdelcgiertcnkonfcr- 30.11.1977
cnz am 18.5.1958

661 / Koordiniemngsvereinbarung vom 5.2.1979

*1’/,,az 616 Abend“ 1661 26.8.1958 2“ / ,,az 661 Abend“ 26.9.1979

”°/ P6611666 A. 1016611611 61161 10-ja1111g66 a6-161166 ’°°/ ,,P6611, 6.6.0.
666 zv/av 661 6.12.1958 ”°/ zv 161611661166 1661 16.3.1983

ml Schrcibcn Magistrat vom 17.4.1959 ml Vollmacht lr Sparte ,,Wa1d1and“ vom

”‘/ s6111611166 11166161161 1661 11.9.1959 20.3.1982
’”/ c11166111 ,,Neu-Seeland“ - 1987 1"/zv 161611661166 1616 19.1 1.1984

*’°/ s6111611166 1<v 1661 29.7.1959 ”’/ s6111611166 1<v 116111611 1661 8.3.1984

”'/ P161. 01166116661161: J611611111611161 111 1661 ”‘/ s6111611166 1<v 11661611 1661 2.2.1984

11.10.1959 "’/ 136661111166 1<v 166 1984

ml Schrcibcn KV vom 20.11.1959 ml Beschluss 8. Krcisdclegicncnkonfercnz vom

’”/ s6111611166 KV 1661 14.12.1959 26.1.1985

”‘/ s161111 666 v1<s1< 1166611166666 6111 66111 0106- 1” / P6611, ,,v1<s1<...“, 6.6.0.

66666116661666 6111 28. 1166 291161661661 1959 ’"/ ,,116166161, z111161, 06116666116“, 2003, s. 310

’”/ v0a1. 1,111. 6, 1616 30.1.1960, s. 69, ”°/ 6116666, s. 309

”°/ s6111611166 av 1616 18.6.1960 1”/zv 161611661166 16111 23.8.1985

=”/ P161. 01166666611666 16116661611161 111 16111 "V s611616116g611611111616 666 v1<s1<, 6.6666116

13.3.1960 1985

’”/ 11661611161116; 1661 24.08.1960 ’"/ Ubergabeprotokoll 1616 21.10.1986

239/ Prot. Onsausschuss Johannisthal vom ml ,,Mustcr ir Verpichtungcn zum 1-1ervorra-

14.9.1961 genden Kleingirtner...“ vom 20.1.1986

2‘°/ Prot. Ortsausschuss Johannisthal 111 vom ml Bcschluss des KV vom 13.2.1986

17.9.1961 2“/111166661166 6111611 1<v 1616 7.11.1986

ml Abrcchnung Wettbewcrbsleistungen vom ml GB1.l, Nr. 36, vom 8.11.1984, S .... ..

30.11.1977 ""1 1611111116166 661 sp61166 1987, 1<v 16111

*‘=/ Beratung 666 av v0s 611 zi6166 1166 Aufga- 30.1.1987

1166 616 27.6.1990 ’"/ zv-16166661166 1616 0666611161 1988

"’/ ,,1)61 1416166611661“ 7/1961 ’“°/ ,,1~16161661, z111161 6.6.0., s. 357

’“/ Rcgistricrcintragung 1661 14.1 1.1962 ”°/ s6111611166 zv v1<s1< 1661 29.3.1990

"’/ P6611. ,,1>1p16616111611 v1<s1<“ , Berlin, 1986 ”'/ R66.-1111111666 1111 666 v1<s1< 1661 1.6.1990

=‘°/ ,,a61116-116111611 1958 - 63“ 2°’ Grllndungsprotokoll av v0s 1661 30.5.1990

1"/0a1. 11,111. 109, s. 761, 166 1965; 0a1. 11, ’”/ 86111611166 av v0s 1661 31.5.1990

Nr. 39, S. 443, von l972;GB1. 1, Nr. 23, 294/ Vereinig .reg. VR 10880 Nz vom 31.8.1990

s. 281,166 1981 ’°’/ 1. 1>616g16116616166611111. av 1616 27.6.1990

’“/ ,,Neues 0611166111666“ Nr. 225, 16.9.1965, s.3 ”°/ s6111611166 av 66 a66.11111g6161. 1661 9.7.1990

"°/ 86111611166 Abrechnungsstelle 11616116116116 1661 1”/a666111666 av v0s 1616 16.8.1990

14.1 1.1966 293/ Protokoll der Landesdelcgiertenkonferenz vom

”°/ ,, 116611661, z111161...",6.6.0.,s. 193 2.2.1991

”‘/ P6611, 13161661616611 ,,Entwicklung ”°/ 06661161166166. 666 1.1q61661166661166611116666

1986 vom 1.6.1991

’”/ ,,1~16161661, z111161...“, 6.6.0., s. 208 ’°°/ s6111611166 av 1616 27.2.1991

253/ Schreiben Magistrat, Abt. Vcrlagcrungen vom 3°'/ Schrciben BV vom 11.3.1991

15.5.1972 ’°’/011166116g61111111666 666 T61111611611611166666

Kbnigshcide 1991
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’°’/ Rundschr. BV Treptow 2/1991
’°‘/ Rundschr. BV Trcptow 3/1991
’°’/ ,,Berliner Zeitung“ 12.8.1991
’°°/ 1266666111. av Treptow 5/1991
’°’/ 666666
ml Rundschr. BV Treptow 7/ I991
’°’/ ,,BcrIincr Gartenfrcund“ 4/1992, s. 45
"°/ ,,Berliner Gartcnfrcund“ 1/1992, s. 46
’"/ vom. Nr. 53, s. 549 vom 6.8.1956,
"1/A131. Nr. 51, s. 2326 vom 1.11.1991
’"/ 666666
"‘/ ,,BerIiner Gartenfreund“ 7/1992, s. 33
"’/ Information BV Treptow 4/1992
’ '°/ Information BV Treptow 9a/1992
’"/ ,,Berliner Gartenfrcund“ 12/1992, s. 28
’"/ ABI. Nr. 51, s. 2326 vom 1.11.1991
ml Vcrcinsrcgistcr vom 1 1.1.1993
”°/ Information BV Trcptow 1/1993
”'/ Information BV Treptow 3/1993
’”/ ,,Berlincr Gartenfreund“ 1/1993, s. 24
"’/ Information BV Treptow 6/1993
"‘/ Infonnation BV Treptow 3/1994
’”/ ,1)» Bczirksjoumal“ 4/1994
’=‘/ ,,Ein starkes sm¢1<...“ a.a.O., s. 312
"’/ Infonnation BV Trcptow 4/1994
’"/ Information BV Treptow 5/1994
ml Infonnation BV Trcptow 8/1994
ml Wihlcrinitiative Berliner Klcingartner 1995

ml Information BV Treptow 2/ I995
”’/ Infonnation av Trcptow 5/1995
’”/ ,,Berliner Garten'end“ 9/1991, s. 26
”‘/ AB]. Nr. 6, s 348 vom 30.1.1998
’”/ ,,BcrIincr Gartcnfrcund“ 8/1998, s. 14

”‘/ Stadt-Magazin SildOst, 10/2000
ml Fwtschri ,,80 Jahrc Bczirksverband Trcptow

1920-2000“
”"/ ,,Berlincr Gartcnfrcund“ 10/2000
339/ Information BV Treptow 1/2001
"°/ ,,Berlincr Gartcnicund“ 12/2000, s. 16

"‘/A131. Nr. 24, s. 1882 vom 11.5.2001

ml Information BV Treptow I/2001
"’/ ,,Berliner Gartenfreund“ 8/2001, s. 34
’“/ ,,Bcrliner Gartcn'eund“ 8/2002, s.26
“’/ ,,BerIiner Gartcnfreund“ 9/2002,
"‘/ ,,Berliner Zeitung“ vom 4.8.2003
ml Schrcibcn Petitionsausschuss vorn Okt. 2004


