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Gartentipps Oktober 2015 
 
Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, 
 
Anfang September haben Frau Kraftzeck und ich einen Rundgang durch 
unsere Gartenanlage gemacht. Beim Blick über die Hecke (wo das ging!) 
oder übers Gartentor mussten wir feststellen, dass die meisten Gärten 
gut gepflegt, aber weniger als die Hälfte tatsächliche Kleingärten sind.  
Wir schauten nach sichtbarer kleingärtnerischer Nutzung, nach Laub-
bäumen und Koniferen und auf die Höhe und Breite der Hecken. Beim 
letzten Gartendurchgang 2009 legten wir auf der Grundlage des Bundes-
kleingartengesetzes und unserer besonderen Bedingungen folgende 
Rahmenkriterien fest: 

-  Auf ca. 1/3 sollen Obst, Gemüse und Blumen wachsen. 
-  Laub- und Nadelgehölze sollen nicht höher als 2,50m sein und 
- die Hecken zwischen den Parzellen und zum Weg nicht höher als 

1,60m.  
Vielleicht schauen Sie sich in Ihrem Garten selbst einmal um und über-
prüfen, was Sie bis zum nächsten Frühjahr verbessern oder ändern kön-
nen. Im Gespräch mit anwesenden Gartenfreunden hörte ich immer wie-
der das Argument, dass man ja  für sich selbst gar nicht so viel Obst 
oder Gemüse brauche und auch die Zeit für die Pflege und Verarbeitung 
fehle. Ich möchte allen, die es noch nicht probiert haben, den Anbau von 
Kartoffeln empfehlen. Der Arbeitsaufwand ist gering und die geernteten 
Kartoffeln viel besser, als die gekauften. Wir pflanzen jedes Jahr auf 
einer Fläche von ca. 30m² Kartoffeln an und werden wohl auch in diesem 
Jahr wieder ungefähr 50kg wunderbarer Knollen ernten. 

Wer es im Frühjahr probieren möch-
te, bereitet dafür jetzt schon eine 
Fläche vor. Ein Stück Rasen kann 
mit schwarzer Folie, einem alten 
Teppich oder einfach mit dicker 
Pappe abgedeckt werden. Im Früh-
jahr ist der Rasen dann weg und es 
kann umgegraben werden. Wie es 

weitergeht, schreibe ich dann in den Gartentipps im April. 
Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Gärtnern I.Stöcker Parz.125  
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