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Wettbewerb
um den Verein
des Monats

Leser wählen Verein
des Monats April

Pößneck. Die Ostthüringer Zei-
tung kürt gemeinsam mit der
Kreissparkasse Saale-Orla den
Verein des Monats. Gemeinsam
soll ehrenamtliches Engage-
ment nicht nur gewürdigt, son-
dernauchgefördertwerden.Der
Sieger erhält 1000 Euro in die
Vereinskasse, der Zweitplatzier-
te 500 Euro und der Dritte 250
Euro.
Mit demGeld soll einVereins-

projekt gefördert werden. Mit
der Runde September
endet der Wettbewerb 2014.

Bewerbungen sind jederzeit an
die Lokalredaktionen der OTZ
imSaale-Orla-Kreismöglich.

Für den Verein des Monats
April 2014 gehen insRennenum
die Lesergunst der SV 1990
Ebersdorf, die Kleintierzüchter
aus Gefell und der Regionalver-
bandOrlatal derGartenfreunde.
Am letzten Sonnabend imAp-

ril werden alle drei Vereine auf
einer gemeinsamen Seite noch-
mals imKurzporträt präsentiert.
Dazu wird ein Stimmzettel für
die Wahl des Vereines des Mo-
nats veröffentlicht.
Die Stimmzettel zurWahl des

Vereins, die Sie entweder aus-
schneiden, in einer Filiale der
Kreissparkasse Saale-Orla be-
kommen oder auf den Internet-
seiten der OTZ und der Kreis-
sparkasse herunterladen kön-
nen, reichen Sie bitte bis 4. Mai
2014 in den Redaktionen der
OTZoder den Filialen derKreis-
sparkasse Saale-Orla ein. Unter
den teilnehmenden Lesern wer-
den zehnMal 50Euro verlost.

OTZ

Gartenvereine
profitieren vom

Verband
Mitgliedschaft zahlt

sich aus

Vorteile für Gartenvereine, die
im Regionalverband Orlatal der
Gartenfreunde sind:

e verschiedene Seminare und
Fachberatungen, die vom
Verband gehalten oder orga-
nisiert werden (z.B. zum
Kleingartengesetz)

e Kündigungsschutz (Eigentü-
mer dürfen nicht aus Eigen-
bedarf demPächter kündi-
gen)

e niedrige Pacht (bewegt sich
bei fünf bis zwanzig Cent pro
Quadratmeter, imDurch-
schnitt liegt sie bei acht Cent)

e Verband kannBauzustim-
mungen für Lauben bis 24
QuadratmeterGröße geben
(Behördengänge fallenweg)

e Befreiung vonRundfunkge-
bühren für denGarten

e Haftpflicht undRechtsschutz
derMitgliedsvereine über
denVerbandsbeitrag

e Laubenversicherung für die
Pächter über einen nur durch
denVerband gewährten
günstigenBeitrag

e die Laube bleibt stets Eigen-
tumdes Pächters , da sie nach
demBundeskleingartenge-
setzt der kleingärtnerischen
Nutzung der Parzelle dient

e Rabatt für einAbo der Zeit-
schrift „Gartenflora“ plus die
Einlage des Landesverbands
Thüringen OTZ

Mein Verein
des Monats

-Serie

Aktion in Zusammenarbeit mit der Über Riesenkürbisse und Gärtnerfreuden
Der Regionalverband „Orlatal“ Gartenfreunde e.V. hat  Mitglieder in  Vereinen, die über

 Kleingärten bewirtschaften. Fachliche Beratung in neuem Pößnecker Informations- und Schulungszentrum.

VonMarcus Voigt

Pößneck. Genau 40 Kleingar-
tenvereinemit 3500Mitgliedern
gehören dem Regionalverband
„Orlatal“ der Gartenfreunde
e.V. an. Sie bewirtschaften in
1706 Kleingärten rund 600 000
Quadratmeter Fläche.
Ein Kleingarten dient laut De-

finition im Bundeskleingarten-
gesetz seinenNutzern zur nicht-
erwerbsmäßigen gärtnerischen
Nutzung, zum Anbau von gärt-
nerischen Erzeugnissen wie
Obst, Gemüse, Blumen für den
Eigenbedarf, sowienatürlich zur
Erholung und liegt in einer
Kleingartenanlage. Ein Drittel
der Fläche des Gartens soll mit
Anbauflächen ausgestaltet sein.
So gibt es großen Spielraum für
eine vielfältige und individuelle
Gestaltung des Gartens. „Jeder
Garten sieht anders aus,“ weiß
Reinhard Gering, der Vorsitzen-

de desVerbandes.
So sei ein Kleingarten bei-

spielsweise einOrt desFamilien-
lebens – im engeren wie im wei-
teren Sinne.Nicht nur dieBezie-
hung zwischen Eltern und Kin-
dern wächst mit den
gemeinsamen Aktivitäten. Ein
Garten wird rasch auch zum
Treffpunkt für Freunde und Be-
kannte. Die Bewegung an fri-
scherLuft ist einweiterer zentra-
lerGedanke derKleingartenkul-
tur, denn Gesundheit und Gar-
ten gehören untrennbar
zusammen.Grün heilt die Seele.
Ein Garten bedeutet Stressab-
bau, Naturerlebnis, Umwelt-
schutz und organisierte Ge-
meinschaft.
„Die kostbarstenDinge, die in

Kleingärten gedeihen, sind Ge-
meinschaften, Lebensfreude
und Gesundheit“, fasst Rein-
hardGering zusammen.
„Wir als Verband sehen uns

wiederum als Dienstleister für
unsere Vereine“, erklärt Rein-
hard Gering. Und zwar unter
dem Motto: „Der Verband ist
mehr als nur die Summe seiner
Vereine“.Ziel sei es, nichtnur zu
verwalten und als vorgesetztes
Organ der Vereine zu gelten,
sondern das Kleingartenwesen
der Region aktiv zu gestalten
und sich für die Belange derVer-
eine und gesellschaftliche As-
pekte einzusetzen.
Neben der fachlichen und –

ganz wichtig – auch rechtlichen
Unterstützung seiner Mitglieder
möchte der Verband sich eben-
so fürBelangedesUmweltschut-
zes einsetzen oder Kinder und
Jugendliche mit der Natur ver-
trautmachen.
Besonders stolz ist der Ver-

band auf das Informations- und
Schulungszentrum an der Pöß-
necker Kleingartenanlage
„Kirschplantage“. Die Anlage

befindet sich am Ortsausgang
von Pößneck in RichtungWern-
burg. Hier können Kindergar-
tengruppen und Schulklassen
und alle weiteren Interessenten
Natur zum Anfassen erleben.
Neben einem Infozentrum steht
auch einekleineKüchebereit, in
der die Kinder Zutaten direkt
vom Beet weg verarbeiten kön-
nen.
Ehemals zwei Gärten wurden

zu einem Lehrgarten vereint.
FachberaterHaraldSchmidt hat
hier musterhaft Pflanzen, Stau-
den und Obstbäume in moder-
ner Weise angelegt und ange-
pflanzt.Hierwerden auch die je-
weiligen Fachberater der Mit-
gliedsvereine beraten und
geschult.
Zur Gestaltung der Gärten

wird auch regelmäßig eine
Pflanzenbörse vom Verband or-
ganisiert, bei der die Hobbygärt-
ner Pflanzen untereinander kau-
fen und verkaufen oder tau-
schen können. So kannmanmit
Pflanzen, die man zu viel besitzt
anderen eine Freude machen
und im Gegenzug Pflanzen er-
halten, die den eigenen Garten

schönerwerden lassen.
Der Verband setzt sich

schließlich dafür ein, den Mit-
gliedern der Vereine einige Hö-
hepunkte zu bieten. Jährlich
werden im August werden Fahr-
ten zu den MDR-Gärtnertagen
auf der ega in Erfurt organisiert.
Diese Ausflüge haben sich zu
einer beliebten Tradition entwi-
ckelt. Sowerden längst vier, fünf
Busse organisiert, um mehr als
200 Gartenfreunden die Fahrt
nach Erfurt zu ermöglichen. Ge-
meinsam erkundigt man sich
dann nach Tipps und Trends
oder kauft Pflanzen für den hei-
mischenGarten.
Eine weitere Tradition ist der

„Kohlrabi-Ball“ derKleingarten-
vereine in Triptis. Hier trifft man
sich immer im November zu
einem geselligen Abend, um ein
Erntedankfest der besonderen
Art zu feiern.
Besonders erwähnen möchte

Reinhard Gering, dass der KGV
Einheit in Triptis mit seiner
Kleingartenanlage im Jahr 2013
im Wettbewerb der 1559 Thü-
ringer Kleingartenanlagen den
dritten Platz belegte.

Pflanzenbörsen –woKleingärtner Pflanzen und Stauden aus ihrenGärten bereitstellen und untereinander tauschen – sind sehr beliebt. Am.Mai treffen sich
tauschinteressierte Hobbygärtner ab Uhr im Informations- und Schulungszentrumdes Regionalverbandes an der „Kirschplantage“ in Pößneck Foto: privat

Fachberater Harald Schmidt im Schulungsgarten des
Verbandes in Pößneck. Foto: BritWollschläger

Rekord-Kürbis aus Pößneck: In der KleingartenanlageHegelsbergwuchs beiHobbyzüch-
ter Jannis Höllein – imBildmit EhefrauDianaundTochter Lisa-Marie – der damals größte
und schwerste Kürbis imMDR-Dreiländerwettbewerb. Erwar , Kilogrammschwer.
Fotos(): RegionalverbandOrlatal

Kleingärtner unterstützen die Pößnecker Tafel
Soziales Engagement und Naturschutz zeichnen Kleingärten im Regionalverband Orlatal der Gartenfreunde e.V. aus

VonMarcus Voigt

Pößneck.494,5KilogrammKar-
toffeln, 110,6 Kilogramm Toma-
ten, 903,5 KilogrammÄpfel und
noch viel mehr Obst und Gemü-
se spendeten die teilnehmenden
Kleingartenanlagen des Regio-
nalverbands „Orlatal“ im Jahr
2012 an die Pößnecker Tafeln.
Für dieses soziale Engagement
gibt es in dreiGartenanlagendes
Verbands in der Regel jährlich
zehn bis zwölf Gärten, in denen
Lebensmittel mit Saatgutspen-
den angebautwerden.
Bewirtschaftet werden diese

Gärten von Langzeitarbeitslo-
sen, die ehrenamtlich von Gärt-
nern des Verbands angeleitet
werden. Zudem wird beim
Stadtfest in Pößneck immer ein
Stand betrieben, an dem für die
Tafeln gesammelt wird.

Auch zur nächsten Pflanzen-
börse am 17. Mai sammelt der
Verband Pflanzen als Spenden

für den Anbau in den Tafelgär-
ten in den Kleingartenanlagen
Kirschplantage, An der Alten-

burg und Köstitz, informiert der
Vorsitzende, ReinhardGering.

Kleingärten sorgten für
Natur- undArtenschutz

Nicht zuletzt gelten Kleingar-
tenanlagen als Refugien der
Stadtnatur. Als integraler Be-
standteil des Freiflächen- und
Grünsystems haben die Klein-
gartenanlagen eine große Be-
deutung für den Natur- und Ar-
tenschutz in der Stadt. Sie sind
wichtige Lebensräume für die
artenreiche Flora und Fauna der
Stadt, deren Erhalt die Klein-
gärtnerinnen und Kleingärtner
nicht selten fördern und unter-
stützen. Die Bandbreite der
Maßnahmen reicht vonNistkäs-
ten für Singvögel über Todholz-

stapel, Trockenmauern und
Gartenteiche als Trocken- und
Feuchtbiotope bis zu Nisthöl-
zern für Solitärbienen. Auch als
Reservoir genetischer Artenviel-
falt erfüllen Kleingärten heute
einewichtige Funktion.
Wer sich zu Fuß oder mit

Fahrrad zum eigenen Kleingar-
tenaufmacht, stattmit demAuto
ins Umland zu fahren, schont
außerdemdieUmwelt.
Kontakt zum Regionalver-

band Orlatal der Gartenfreunde
e.V. kann man telefonisch unter
(03647) 41 4681 oder per E-Mail
unter kvgartenfreun-
depn@web.de aufnehmen.
Der Vorstand ist immer mon-

tags von 9 bis 12 Uhr in einer
Sprechstunde für die Mitglieds-
vereine in der Geschäftsstelle in
Pößneck, Straße des 3. Oktober
2, anzutreffen.

Tomaten, Bohnen, Gurken und verschiedenes Obst
werden den Tafeln zur Verfügung gestellt.

Foto: privat

Stolz auf das
Engagement
der Mitglieder

Interview mit
Reinhard Gering

Pößneck. Reinhard Gering ist
Verbandsvorsitzender des Re-
gionalverbands „Orlatal“. OTZ
sprachmit ihm.

HerrGering,warum ist derRe-
gionalverband Orlatal ein be-
sondererVerein?
Wirverstehenunsnicht als über-
geordnetes Organ der einzelnen
Vereine, sondern als Dienstleis-
ter für sie. Uns ist das Gestalten
wichtiger als das Verwalten. Da-
her sindwirmehr als die Summe
unserer Mitglieder. Zudem zei-
gen wir mit unseren Tafelgärten
und der Beschäftigung von
Langzeitarbeitslosen gesell-
schaftliches Engagement. Auch

liegt es uns sehr amHerzen, Kin-
dern und Jugendlichen etwas
über die Natur beizubringen.
Daher ist unser Lehrgarten mit
einem Infozentrumund einer in-
tegrierten Küche eine tolle Sa-
che, umNatur und ihrenNutzen
für Kinder und Jugendliche er-
lebbar zumachen.

Warumsind sie so stolzdarauf,
Vorsitzender des Regionalver-
bandsOrlatal zu sein?
Stolz bin ich vor allem auf das
Engagement der aktiven Ver-
einsmitglieder, der Vereinsvor-
stände und meiner Kollegen im
Verband. Was sie leisten, ist un-
glaublich. Ihre Arbeit ist mit
einem Vollzeitjob vergleichbar.
Mehr als 40 Stunden bringen sie
in der Woche auf, um sich um
die kleinen und großen Sorgen
der einzelnen Mitglieder zu
kümmern oder sich für unseren
gesellschaftlichenBeitrag einzu-
setzen. Sie leben einfach unser
Motto: Der Verband ist mehr als
die Summe seiner Mitglieder.
Ohne ihre Leistungen wäre vie-
les nicht möglich. Daher ist es
fürmich leicht, Vorsitzender des
Verbands zu sein.

Wenn der Regionalverband
Orlatal als Verein des Monats
gewählt wird, wofür würde die
Siegprämie Verwendung fin-
den?
Wir würden das Geld nutzen,
um die Arbeit engagierter Mit-
glieder zu würdigen. Uns
schwebt vor, alle Vereinsvorsit-
zenden unserer Mitgliedsverei-
ne mit ihren Partnern zu einem
Ausflug ins Kleingartenmuseum
in Leipzig einzuladen. Mit
einem Teil des Gewinns könn-
tenwirAnreise,Eintritt undVer-
pflegung finanzieren. Der Rest
fließt in dieVerbandsarbeit.

OTZ/Marcus Voigt

ReinhardGering.
Foto: BritWollschläger

Willkommen
für Familien

Pößneck. Der Regionalverband
Orlatal ist auch bei der Vermitt-
lung von Kleingärten behilflich.
„Alters- und berufsbedingt
kommt es immer wieder dazu,
dass Gartenfreunde ihren Gar-
ten nicht mehr bewirtschaften
können. Es werden interessierte
Familien und Personen gesucht,
die diese Pachtgärten weiter
kleingärtnerisch bewirtschaf-
ten“, erklärt Reinhard Gering.
Er kann sich somit imKreise der
Kleingärtner geborgen fühlen.
Alle Interessenten sind herzlich
eingeladen, dieKleingartenanla-
gen zu durchwandern und nach
freien Kleingärten Ausschau zu
halten. OTZ

@
Mehr Informationen unter
www.gartenfreunde-
orlatal.de


