
Wir über uns ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Homepage: www.gartenfreunde-orlatal.de 

... im Jahr 2019 



Der Leitgedanke des Regionalverbandes war und ist:  

Für unsere Vereine im Gespräch bleiben. 

Bedenke: „ ... was nicht in der Zeitung stand,  
hat nicht stattgefunden!“   

 

 
Wir berichteten 2019 über uns:   
 

 15 x in der OTZ  (ist auch im Internet der Ostthüringer Zeitung aufrufbar) 

   7 x in der Thüringer Garten-Flora 

   4 x in Amtsblättern Pößneck (3);  Neustadt an der Orla  (1);   

   1 x    im Mieterjournal der Wohnungsgenossenschaft Pößneck eG 

Hier haben wir aufgezeigt, dass unsere Kleingärtner ein wichtiger Bestandteil des 
Lebens unserer Kommunen sind.  
Der Vorstand des Verbandes kann aber nicht alleinig diese Öffentlichkeitsarbeit 
durchführen. Alle Vereine sind aufgefordert, hier eine eigenständige Arbeit zu ma-
chen – mit den Redaktionen der Zeitungen in Verbindung zu treten. 
 

Auch die Würdigung unserer breiten Ehrenamtsarbeit, der aktivsten Vereins-
mitglieder ist wichtig – und wir können diese mit Stolz in der Presse publizie-
ren. 
 

 

Homepage des Regionalverbandes 
 
Mit der Homepage hat der Regionalver-
band ein modernes, zeitgemäßes und 
stets aktuelles Mittel der fachlichen Bera-
tung unserer Mitglieder und der Darstel-
lung des Verbandes. 
Die Homepage wurde 2019 ehrenamtlich 
vom Regionalverband selbst gepflegt und 
stetig aktualisiert.  
 

 Im Berichtsjahr wurden sie 50.777 

mal  aufgesucht  

 Sie informiert über unseren Ver-

band und über die Mitgliedsvereine 

und hält ein umfangreiches Archiv 

an Vereinsmanagement bereit.  

 Sie bietet auch die Möglichkeit für die Vereinsvorstände, sich Formulare, 

Formblätter zur Vereinsverwaltung und zur Pacht herunterzuladen und im 

Verein anzuwenden.  

 Gleichermaßen kann man viele Fachberatertipps für Schaukästen herunterla-

den und ausdrucken. 



Ein wichtiger Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit sind die steten Präsentationen 
zu kommunalen Veranstaltungen.  

 
So haben wir uns 2019 wieder auf der 
dreitägigen Messe des Gewerbes und der 
Institutionen des Landkreises Saale-Orla, 
der SAALE-ORLA-SCHAU mit einem ei-
genen Messestand präsentiert. Dort ha-
ben wir im direkten Kontakt mit Kleingärt-
nern unsere Vereine und Interessenten 
über unser Kleingartenwesen gesprochen. 
 
Auf diesem Stand präsentierten wir unse-
ren Verband, sowie auch unsere Garten-

Flora als lesenswerte Zeitschrift des Landesverbandes. Hier hatten wir eine breite 
Öffentlichkeit nicht nur aus unserer Region erreicht. Der Bauerverlag unterstützte 
uns, indem er uns eine große Anzahl von Zeitungen als Werbeexemplare zur Verfü-
gung stellte. 
 

Die Kleingartenvereine aus Triptis stellten sich zum Stadtfest in Triptis mit einen 
schmucken Präsentationsstand vor. Sie haben damit die Aufmerksamkeit der Besu-
cher des Festes geweckt und auch eine gute Qualität der Teilnahme am dortigen 
Stadtfest erreicht.  
 
Besondere Höhepunkte der Öffentlichkeitsarbeit waren 2019:      
(auf den folgenden Seiten sind auch Presseartikel hierzu) 

 
… die Teilnahme des Kleingartenvereines WALD 
e.V. Pößneck am Wettbewerb der Kreissparkasse 
Saale-Orla und OTZ zum Verein des Monates.  
Mit Unterstützung der Stimmen aus vielen Mit-
gliedsvereinen wurde der erste Platz erreicht, wofür 
es 1.000 € Prämiengeld gab.  
Wichtiger für uns war der Imagegewinn durch die 
Veröffentlichungen in der OTZ. Auf einer ganzen 
Seite stellte sich der Verein vor, zum, Ende des 
Wettbewerbes erhielten die drei beteiligten Vereine 
nochmals eine ganze Seite in der OTZ. 
 

Eine gute Öffentlich-
keitswirkung wurde 
durch die Teilnahme des 
KGV WALD e.V. am 
Wettbewerb „Vereins-
sommer“ erreicht. Neben der Ausstrahlung im MDR Fern-
sehen hatten wir auch in der Presse darüber sehr gut wir-
kende Berichterstattungen. 
 
Die KGV‘e WALD e.V.; EINHEIT Triptis e.V. und Verei-
nigte Gartenanlage Köstitz e.V. öffneten zur Veranstal-
tung Open Garden ihre Tore und luden eine breite Öffent-
lichkeit zum Besuch ein. Dieser Tag war so erfolgreich, 
dass dieses auch 2020 fortgeführt wird. 

 



Der im November 2019 durchgeführte Kohl-
rabiball der Triptiser Kleingartenvereine, der 
selbständig von den Vorsitzenden der KGV’e 
in Triptis organisiert wird, ist ein schöner Jah-
resabschluss und Erntedank an alle Triptiser 
Kleingärtner.   
Auch solche Veranstaltungen sind ebenso wie 
Vereinsfeste eine gute Öffentlichkeitsarbeit, 
tragen sie doch dazu bei, dass unsere Klein-
gartenvereine auch das kulturelle Leben einer 
Kommune beleben und damit eine sehr gute Werbung für unsere Kleingärten ma-
chen. 
 

 
 
 
Thüringer                              –    für unsere Kleingärtner 
 
Ein ständiger Schwerpunkt in der Arbeit des Vorstandes war das Wirken um den Er-
halt der Thüringer GartenFlora als wichtigstes Informationsmittel des Landesverban-
des als Verbandsorgan der Thüringer Kleingärtner.  
 

Diese erscheint in der GARTEN-FLORA  

 als kostenlose Einlage und ist  

 nur über Vereinsabos  (über den Regionalverband) erhältlich. 
 

Im Bezug dieser Zeitung, ob als Verein oder für die Vereinsmitglieder, tritt der Regio-
nalverband als Dienstleister auf und bietet allen Vereinsvorständen aber auch ein-
zelnen Vereinsmitgliedern an, diese Zeitschrift kostengünstiger im Jahresabo  über 
uns zu beziehen. Durch unsere Werbung auf der Saale-Orla-Schau, dem Tag des 
Gartens usw. haben wir auch 5 Abonnen-
ten außerhalb unseres Verbandsberei-
ches. 
 

 
Unsere Bitte an die Vereinsvorstände:  
 

 Wenn Ihr aus den Vereinen aktive 
vorbildliche Kleingärtner/innen für 
Ihre Arbeit würdigt, dann übergebt 
ihnen ein Geschenkabo dieser 
Zeitschrift für ein Jahr.  

 Das Abo für 12 Monate kann auch 
mitten im Jahr beginnen.  

 Bestellung über unseren Verband 
mit 25 % Rabatt und dem kostenlo-
sen Bezug der beiliegenden Thürin-
ger GartenFlora.  

 Eine Urkunde für Euer Mitglied dazu 
erhaltet Ihr auch vom Verband. 

 



Regionalverband ORLATAL 

 Gartenfreunde e.V. Pößneck 
 

Pressearbeit 2019 

 

 
Durch unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wollen wir das Kleingartenwesen in breiter Öffentlichkeit bekannt machen und uns gleichzeitig bei 
politischen, wirtschaftlichen sowie kommunalen Entscheidungsträgern eine entsprechende Bedeutung auch für die ehrenamtliche Vereinsarbeit erlangen. 

     04/2019 
 

 

     

Ankündigung  

Pflanzentauschbörse  

und Informationsveranstaltung Sicherheit im Garten 

 

 
Die beiden Plakate sind nicht in 

der Veröffentlichung abgedruckt 
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Pressearbeit 2019 

 

 
Durch unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wollen wir das Kleingartenwesen in breiter Öffentlichkeit bekannt machen und uns gleichzeitig bei 
politischen, wirtschaftlichen sowie kommunalen Entscheidungsträgern eine entsprechende Bedeutung auch für die ehrenamtliche Vereinsarbeit erlangen. 

April 2019

 
 

Bericht über unsere Gesamtvorstandssitzung 

vom 10. November 2018

 



Regionalverband ORLATAL 

 Gartenfreunde e.V. Pößneck 
 

Pressearbeit 2019 

 

Durch unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wollen wir das Kleingartenwesen in breiter Öffentlichkeit bekannt machen und uns gleichzeitig bei 
politischen, wirtschaftlichen sowie kommunalen Entscheidungsträgern eine entsprechende Bedeutung auch für die ehrenamtliche Vereinsarbeit erlangen. 

                                                        
            18. Oktober 2017 

                                                                 12.04.2019 
 

Der Regionalverbandsvorsitzende Reinhard Gering mit den Geehrten Jürgen Hammerschmidt,  
Hedda Dressler, Bärbel Peter, Alfred Wenig (von links). Foto: Hartmut Bergner 

 
 

Pößneck. Zu Beginn der 
Gartensaison kamen im 
Saal des Pößnecker 
Lehrlingswohnheimes 
Vertreter der 40 Mit-
gliedsvereine des Regi-
onalverbandes Orlatal 
der Gartenfreunde zu-
sammen. Es galt, 
gründlich auf das ver-
gangene Jahr zurück-
zublicken und zuver-
sichtlich die Vorhaben 
für das laufende Jahr zu 
besprechen. Ein aus-
führlicher Erfahrungs-
austausch rundete die 
Versammlung ab.  
Inzwischen schon zur 
Tradition geworden, 
wurde dieses jährliche 
Treffen im großen Kreis 
genutzt, um ehrenamt-
lich besonders aktive 
Mitglieder aus den 
Kleingartenanlagen 
auszuzeichnen.  

In jedem Verein sind 
Gartenfreunde teils 
unbemerkt im Hinter-
grund aktiv, leisten aber 
einen wesentlichen 
Beitrag dazu, dass ihre 
Gemeinschaften funkti-
onieren, beispielsweise 
die Kassenprüfer. Dafür 
gab es Reinhard Ge-
ring, dem Vorsitzenden, 
Ehrennadeln des Regi-
onalverbandes, Urkun-
den und reichlich Ap-
plaus. Gewürdigt wur-
den mit Ehrennadeln in 
Bronze Hans- Peter 
Ambrecht aus Pößneck 
und Bärbel Peter aus 
Neustadt sowie mit 
Ehrennadeln in Silber 
Sven Abendschein und 
Alfred Wenig aus Neu-
stadt sowie Hedda 
Dressler und Jürgen 
Hammerschmidt aus 
Pößneck . 

Mehrere Teilnehmer der 
dreistündigen Zusam-
menkunft nutzten die 
Gelegenheit der offenen 
Diskussion, um auch 
Probleme anzuspre-
chen. Andreas Männi-
cke beispielsweise ist 
ganz neu in der Funkti-
on eines Vorsitzenden 
und obwohl sei-
ne Anlage in Pößneck 
nur zwölf Mitglieder hat, 
könnte er ein Buch mit 
dem Titel „Wie rettet 
man einen Verein“ 
schreiben, sagte er. Der 
alte Vorstand sei näm-
lich mit allen Unterlagen 
und der Vereinskasse 
verschwunden.  
Zu Recht sei in 
Deutschland das Ver-
einsrecht hoch ange-
bunden, in diesem Fall 
sei es für den Ehren-
amtlichen aber ein ech-

ter Hürdenlauf gewe-
sen.  
 
Die Themen Daten-
schutz und Sicherheit in 
Gartenanlagen waren 
einige der weiteren 
Themen. In diesem 
Zusammenhang wurde 
gefragt, inwieweit Vi-
deoüberwachung mög-
lich sei. Da waren eher 
Fachleute gefragt. Und 
so ist bereits Kontakt 
mit der zuständigen 
Beratungsstelle der 
Landespolizeiinspektion 
Saalfeld aufgenommen 
und ein Vortrag gebucht 
worden. Dieser findet 
am 27. April ab 9.30 Uhr 
im Vereinsheim der 
Gartenanlage Wald, 
unmittelbar am Bad am 
Wald, statt.  
 
Karin Bergner / 12.04.19 

 



Regionalverband ORLATAL 
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Pressearbeit 2019 

 

Durch unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wollen wir das Kleingartenwesen in breiter Öffentlichkeit bekannt machen und uns gleichzeitig bei 
politischen, wirtschaftlichen sowie kommunalen Entscheidungsträgern eine entsprechende Bedeutung auch für die ehrenamtliche Vereinsarbeit erlangen. 

                                                        
            18. Oktober 2017 

                                                                 03.05.2019 

 
 

 
 
Von Karin Bergner 

Neustadt Am letzten Aprilabend 

wurde in der Gartenanlage unter-

halb der Sachsenburg in Neustadt, 

wie andernorts auch, ein großer 

Reisighaufen angezündet. Im 

Vordergrund stand hier jedoch 

nicht die Walpurgisnacht, sondern 

der 30. Geburtstag der Kleingar-

tenanlage Unter der Sachsenburg. 

Es gibt im Orlatal Gartenanla-

gen. die auf ihr hundertjähriges 

Bestehen zugehen, dennoch sind 

diese 30 Jahre in Neustadt eine 

Besonderheit. Vor genau dieser 

Zeitspanne, im Frühjahr 1989. 

entstanden aus Hang und Wiesen 

vorerst 53 Kleingartenparzellen 

und es sollten bis zu 250 werden. 

Doch dann kamen erst die Wende 

und dann die Rückkehr der Altei-

gentümer von Grund und Boden. 

Der eine hatte damit kein Prob-

lem, der andere forderte den Ab-

riss der neuen Lauben und die 

Rückgabe des frisch bepflanzten 

Landes. Es blieben 24 Gärten 

übrig. 

Einen davon bewirtschaftet 

Karl-Heinz Eisele und er erinnert 

sich nicht gern an die stürmischen 

Anfangsjahre. „Alle waren glück-

lich, einen der damals begehrten 

Kleingärten zu bekommen“, er-

zählt er. „Alle packten mit an und 

es war auch das Verlegen von 

Strom- und Wasserleitungen ge-

plant. Aus Strom und Wasser 

wurde nichts, dafür hätte jeder 

von uns plötzlich tausende D-

Mark zahlen müssen.“ So ist die 

Anlage bis heute ohne Strom und 

Wasser, was die Neuverpachtung 

freiwerdender Parzellen freilich 

erschwert. 

„30 Jahre - aber es gibt uns 

noch!“ schrieb da einer mit Krei-

de auf eine Tafel und alle, die am 

Dienstagabend in geselliger Run-

de saßen, finden es gut so. Denn 

unterhalb der Sachsenburg fehlt 

es nämlich auch an Fahrzeugab-

gasen und Lärm aller Alt. Von der 

einen Laube schaut man auf einen 

Weiher, indem sich die sattgrüne 

Natur spiegelt, von den Terrassen 

am Hang gibt es Sicht bis in den 

Thüringer Wald. 

Gorden Büttner gefällt das of-

fenbar. Der junge Mann wohnt in 

Unterwellenborn, arbeitet in Jena 

und erholt sich seit Kurzem in 

Neustadt. Aktuell sind noch vier 

Gärten für jährlich kleines Geld 

zu haben und selbst mit den Auf-

lagen der Kleingarten Vorschrif-

ten kommen Erholung und Gesel-

ligkeit nicht zu kurz. Die Geburts-

tagsfeier war ein schöner Beweis 

dafür. 

Bei dieser Gelegenheit wurden 

die aktivsten Mitglieder des Ver-

eines vom Regionalverband Orla-

tal der Gartenfreunde und vom 

eigenen Vorstand ausgezeichnet. 

So gingen Ehrennadeln in Silber 

an Wolfgang Borges. Karl-Heinz 

Eisele, Gerd Steinhauff und Ge-

rold Strauß, eine Ehrennadel in 

Bronze an Ines Degenkolb. Die 

Arbeit weiterer Gartenfreunde 

wurde mit kleinen Sachpreisen 

gewürdigt. 

Großzügige Sponsoren unter-

stützten die Feier mit Speisen und 

Strom. Und Chef Ulf Penndorf 

übernahm die Bedienung seiner 

Mitglieder - was will man mehr...
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Durch unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wollen wir das Kleingartenwesen in breiter Öffentlichkeit bekannt machen und uns gleichzeitig bei 
politischen, wirtschaftlichen sowie kommunalen Entscheidungsträgern eine entsprechende Bedeutung auch für die ehrenamtliche Vereinsarbeit erlangen. 

 
 
 
 

  Juni 2019 
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Pressearbeit 2019 

 

 
Durch unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wollen wir das Kleingartenwesen in breiter Öffentlichkeit bekannt machen und uns gleichzeitig bei 
politischen, wirtschaftlichen sowie kommunalen Entscheidungsträgern eine entsprechende Bedeutung auch für die ehrenamtliche Vereinsarbeit erlangen. 

 

Mieterjournal der Wohnungsgenossenschaft Pößneck - Triptis eG 
Heft Juni 2019       ganzseitig A 4 (hier verkleinert abgebildet) 
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Pressearbeit 2019 

 

Durch unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wollen wir das Kleingartenwesen in breiter Öffentlichkeit bekannt machen und uns gleichzeitig bei 
politischen, wirtschaftlichen sowie kommunalen Entscheidungsträgern eine entsprechende Bedeutung auch für die ehrenamtliche Vereinsarbeit erlangen. 

                                                        
            18. Oktober 2017 

Wettbewerb der OTZ / KSK : Verein des Monats                   15.06.2019 
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Durch unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wollen wir das Kleingartenwesen in breiter Öffentlichkeit bekannt machen und uns gleichzeitig bei 
politischen, wirtschaftlichen sowie kommunalen Entscheidungsträgern eine entsprechende Bedeutung auch für die ehrenamtliche Vereinsarbeit erlangen. 

                                                                                         
 

 
 27.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Kleingartenverein Wald e.V. Pößneck  

hat diese Bildnachricht im Lokalteil der OTZ  

als Information und Werbung für unsere Kleingärten veröffentlicht 

 

Abbildung hier verkleinert dargestellt 
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Durch unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wollen wir das Kleingartenwesen in breiter Öffentlichkeit bekannt machen und uns gleichzeitig bei 
politischen, wirtschaftlichen sowie kommunalen Entscheidungsträgern eine entsprechende Bedeutung auch für die ehrenamtliche Vereinsarbeit erlangen. 

                                                                                         29.06.2019 
 

 

 

 

 

Unser Kleingartenverein 

Wald e.V. Pößneck stellt 

sich zur Wahl 

im Juni 2019! 
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Durch unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wollen wir das Kleingartenwesen in breiter Öffentlichkeit bekannt machen und uns gleichzeitig bei 
politischen, wirtschaftlichen sowie kommunalen Entscheidungsträgern eine entsprechende Bedeutung auch für die ehrenamtliche Vereinsarbeit erlangen. 

  18. Oktober 2017 

            
 
 15.06.2019 Nr. 07/2919   
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Durch unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wollen wir das Kleingartenwesen in breiter Öffentlichkeit bekannt machen und uns gleichzeitig bei 
politischen, wirtschaftlichen sowie kommunalen Entscheidungsträgern eine entsprechende Bedeutung auch für die ehrenamtliche Vereinsarbeit erlangen. 

 

                                                                                         
 

06.07.2019 
 

 
Artikel hier verkleinert dargestellt 
 

 
 
 
mehr auf unserer Homepage  www.gartenfreunde-orlatal.de 



Regionalverband ORLATAL 

 Gartenfreunde e.V. Pößneck 
 

Pressearbeit 2019 

 

Durch unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wollen wir das Kleingartenwesen in breiter Öffentlichkeit bekannt machen und uns gleichzeitig bei 
politischen, wirtschaftlichen sowie kommunalen Entscheidungsträgern eine entsprechende Bedeutung auch für die ehrenamtliche Vereinsarbeit erlangen. 

 

                                                                                         
 

09.07.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mehr auf unserer Homepage  www.gartenfreunde-orlatal.de 
und in der mdr-Mediathek  

https://www.mdr.de/mediathek/mdr-videos/c/video-317722.html 
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