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Liebe Pächterinnen und Pächter der Kleingartenanlage
Am Fuchsberg
Ihre Kolonie feiert in diesem Jahr den 35. Geburtstag.
35 ereignisreiche Jahre, die Sie, als Pächter/innen in Ihrer Kleingartenanlage, und den Stadtbezirk, zu dem Ihre Anlage gehört, geprägt haben.
Vielen sind die Kleingartenanlage und ihre Parzelle zur eigentlichen Heimat
geworden. Generationen treffen sich hier, gestalten nicht nur den eigenen
Kleingarten, sondern finden neben Muße und Entspannung auch
Freunde und Gleichgesinnte.
Wer die heutige blühende Kleingartenanlage besucht, ahnt nicht, dass
das Gelände nach dem 2. Weltkrieg eine Schutt- und Trümmerhalde war,
die im weiteren Verlauf der Zeit sich selbst überlassen wurde.
Das sollte sich 1974 ändern.
Es wurde auf der Suche nach Flächen für Kleingartenanlagen diese
Trümmerablage entdeckt und schließlich parzelliert.
Und nun kamen Sie, die Pächter/innen zum Zuge. In unzähligen Arbeitsstunden auf der eigenen Parzelle, aber auch auf den künftigen Gemeinschaftsflächen der Anlage wurde beräumt, urbar gemacht und gegärtnert. Es
wurden Wege angelegt, eine Wasserleitung gebaut, Blumen, Gemüse und
Obst angepflanzt und die eigene Gartenlaube errichtet. Später kam noch ein
Vereinsheim dazu.
So entstanden die heutigen 256 Parzellen, grüne Oasen für die Freizeit-und
Erholungsnutzung nicht nur für die Pächter/innen, deren Freunde und
Angehörige, sondern für jedermann in unserem Stadtbezirk und darüber
hinaus.
Mit viel Engagement haben Sie einen Schaukräutergarten angelegt, in dem
über 200 verschiedene Kräuterpflanzen gedeihen, die man schmecken,
fühlen und riechen kann. Es werden auch Führungen für sehbehinderte
Menschen angeboten und so leisten Sie wertvolle Integrationsarbeit für
Menschen, die auf Grund ihrer Behinderung keinen oder nur eingeschränkt
Zugang zu besonderen Erlebnissen haben.

Sie gestalten und pflegen einen Naturlehrpfad mit einer Obstbaumallee aus
seltenen alten Obstbaumsorten, Insektenhotels und vielem mehr.

Sie machen diese Angebote und Ihre gesamte Anlage bekannt, indem Sie
diese am jährlich stattfindenden Langen Tag der Stadtnatur vorstellen,
bekannt machen und mit Führungen die Aufmerksamkeit und das Interesse
der Berliner Bevölkerung auf die Natur der Hauptstadt lenken. Mit Ihrem
Engagement tragen Sie erheblich zu einem positiven Image unseres
Bezirkes bei.
Wir bedanken uns auch für die konstruktive, erfolgreiche Zusammenarbeit
der Vertreter/innen Ihrer Anlage mit uns, den Verantwortlichen und den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bezirksamtes, z. B. im Kleingartenbeirat.
Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf wird sich weiter, wie auch bisher, für
die bezirklichen Kleingartenanlagen engagieren und mit allen zur Verfügung
stehenden rechtlichen Mitteln deren Bestand sichern.

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle Dank sagen für Ihren unermüdlichen
Einsatz und die vielen geleisteten Arbeitsstunden, während Ihrer Freizeit, zur
Gestaltung und zum Fortbestand Ihrer Kleingartenanlage Am Fuchsberg und
damit auch zur Festigung aller Kleingartenanlagen als fester grüner
Bestandteil unseres Bezirkes.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viele erfolgreiche „Kleingärtnerische Jahre“.

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin
Berlin, im Juli 2009

1974

bis

2009

Gert Schoppa
Vorsitzender des Bezirksverbandes
Berlin – Marzahn der Gartenfreunde e.V.

Liebe Gartenfreundinnen und liebe Gartenfreunde,
die Kleingartenanlage "Am Fuchsberg" besteht in diesem Jahr 35 Jahre und
Sie haben allen Grund, dieses Jubiläum zu feiern.
Im Zusammenhang mit den städtebaulichen Planungen zur Schaffung des
Großbezirkes Marzahn mussten im heutigen Bereich des gleichnamigen
Dorfes viele Kleingärten weichen. Schon während dieser Planungsarbeiten
für den neuen Stadtbezirk wurden Ersatzflächen gesucht und - wie in Ihrem
Fall - auch auf einer Bauschutthalde gefunden. Sechs Jahre vor dem
Gründungsakt des Stadtbezirkes Berlin Marzahn begannen die
Planungsarbeiten für die "Dauerkleingartenanlage Biesdorf-Süd", die
schließlich mit Bezug auf das Jahr der ersten Unterverpachtung den Namen
"25. Jahrestag" (der DDR) erhielt.
Erfreulich viele Gründungsmitglieder sind noch heute Unterpächter einer
Parzelle und Mitglied im Verein "Am Fuchsberg", wie sich Ihr
Kleingartenverein seit dem Jahre 1990 nennt.
Viele von Ihnen erinnern sich noch daran, wie die Fläche durch
unentgeltliche Arbeitseinsätze der Interessenten und mit Unterstützung von
Trägerbetrieben urbar gemacht wurde und welch glückliches Gefühl es war,
endlich in die Losbüchse greifen zu dürfen und die "eigene" Parzelle
herzurichten.
In den zurückliegenden Jahren hat es in Ihrer Kleingartenanlage viele
schöne aber auch schmerzliche Ereignisse gegeben. Der Brand des alten
Vereinshauses im Jahre 2002 gehört mit Sicherheit zu den eher betrüblichen
Momenten. Umso erfreulicher ist es, dass mit dem Bau des neuen
Vereinshauses, mit der Entwicklung eines beeindruckenden
Schaukräutergartens, der Instandsetzung des ehemaligen Bewag-Gebäudes
und vielen weiteren Aktivitäten neues, frisches Leben in Ihren Verein
eingezogen ist und Sie auch über die Kleingartenanlage hinaus wirken,
besonders im sozialen Bereich und in der Kinder- und Jugendarbeit.
Allen, die daran einen persönlichen Anteil haben, möchte ich unseren Dank
aussprechen.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Geburtstagsfest und wir als
Bezirksverband werden in den kommenden Jahren gemeinsam mit Ihrem
Vereinsvorstand weiter dafür ringen, dass aus der ursprünglich geplanten
Dauerkleingartenanlage "Biesdorf-Süd" die Dauerkleingartenanlage "Am
Fuchsberg" wird.
Gert Schoppa
Vorsitzender des Bezirksverbandes
Berlin-Marzahn e.V.
Berlin, im Juli 2009

Der Vorstand
des Kleingartenvereins „Am Fuchsberg“ e. V.

Brigitte Brand, Dr. Rainer Sermann, Joachim Münch, Winfried Finke und Rolf Nickstedt
(v.l.n.r.)

Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde!
Der Fuchsberg wird 35
In diesem Jahr feiern wir gemeinsam das 35jährige Bestehen der
Kleingartenanlage „Am Fuchsberg“. Der Vorstand möchte dieses Jubiläum
zum Anlass nehmen, sich bei allen Gartenfreundinnen und Gartenfreunden
zu bedanken, die sich Jahr um Jahr in unzähligen Stunden aktiv an der
Weiterentwicklung und Verschönerung unserer Kleingartenanlage beteiligt
haben. Es wurde sehr viel geleistet. Zu nennen sind die Errichtung und
ständige Pflege unseres Schaukräutergartens. Herzlichen Dank an unseren
Gartenfachberater Dr. Reiner Sermann und das Kräuterteam. Des Weiteren
die Fertigstellung des gesamten Bereichs am Vereinshaus mit Lager und
Werkstatt sowie die Umgestaltung des Hauptweges am verlängerten
Grabensprung.
Das alles konnten wir nur durch ein hohes Engagement unserer Mitglieder
und die Unterstützung des Bezirksverbandes Berlin-Marzahn der
Gartenfreunde e.V. erreichen.
Der Dank des Vorstandes gilt ganz besonders den Gartenfreundinnen und
Gartenfreunden, die in den Jahren 1974 und 1975 ihre Unterpachtverträge
abgeschlossen haben und durch ihre fleißige Arbeit unsere schöne Anlage
geprägt haben.
In diesem und dem nächsten Jahr warten weitere große Aufgaben für
unseren Verein, die wir nur mit großem Einsatz und der Mitarbeit der bisher
noch etwas inaktiven Mitglieder bewältigen können.
Die Mitgliederversammlung des Vereins hat im März diesen Jahres die
Bewerbung unserer Kleingartenanlage für die Teilnahme am 2.
Landeswettbewerb „Kleingartenanlagen im grünen Netzwerk der Großstadt“
beschlossen. Die erfolgreiche Teilnahme an diesem Wettbewerb ist die
Voraussetzung für die Beteiligung am 22. Bundeswettbewerb „Gärten im
Städtebau 2010“.
Das ist unser erklärtes Ziel, das wollen wir erreichen.
Wir wollen unser diesjähriges Sommerfest aus Anlass des 35jährigen
Bestehens unserer Kleingartenanlage gemeinsam mit allen
Gartenfreundinnen und Gartenfreunden, vielen Gästen aus anderen
Kleingartenanlagen und aus der unmittelbaren Umgebung feiern.

Winfried Finke
Vorsitzender
Berlin, im Juli 2009

Aus meinen Erinnerungen über die Entstehung und Entwicklung
unserer KGA
Wie viele andere auch, begann ich damals mit einem Spaten und einer
Harke meine Parzelle urbar zu machen.
Nach getaner Arbeit deckte ich die Geräte mit Quecke ab, damit sie über
Nacht nicht “weggefunden” wurde.
Dann ergab sich die Möglichkeit von der
Spedition “Deutrans” fünf ausgediente
Umzugstransportkisten aus starken
Sperrholzplatten zu erwerben. Jeweils ein
Seitenteil wurde mit Scharnieren und einem
Vorhängeschloss versehen, so wurden aus den
ca.200 mal 180 mal 80cm großen Kisten im Nu
für fünf Gartenfreunde provisorische
Geräteschuppen. Mit einem Brett, auf
Ziegelsteine gelegt, hatten wir ohne große
Umstände auch eine Sitzgelegenheit
geschaffen. Tja, Not macht eben erfinderisch.
Es sprach sich rasch herum, dass hier eine
neue Kleingartenanlage im Entstehen ist und
das Interesse an einer Parzelle war anfangs
recht groß und demzufolge auch der Zulauf.
Aber manch einer hatte die mit der Urbarmachung verbundenen
Anstrengungen wohl unterschätzt oder sich letztlich doch nicht zugetraut, die
vorgeschriebene massive Gartenlaube
vom Typ “Sonnenstein” eigenständig zu
errichten, sodass die Fluktuation auch
dementsprechend groß war.
Hinzu kam, dass einige an die Alfelder
Straße angrenzenden Parzellen, auch
meine gehörte dazu, stark vermüllt waren.
Offenbar hatten benachbarte Siedler die
durch Rodung von Baumwurzeln
entstandenen Vertiefungen in den Jahren
zuvor dazu genutzt, ihre Hausbrandasche,
Scherben und anderen Schutt unbemerkt
los zu werden. Das war nun alles schön
zugewachsen. Erst der Spaten förderte es
wieder zutage.

Aber nicht nur die körperliche
Anstrengung war groß. Ich
erinnere mich, dass es nicht
immer ganz einfach war, ohne
Beziehungen das notwendige
Baumaterial für die Laube zu
erwerben und dann auch noch
zum richtigen Zeitpunkt zur
Parzelle transportiert zu
bekommen um es gleich
verbauen zu können, denn es
gab ja damals auch noch keine
Umzäunung des Geländes und
auf der Parzelle konnte nichts
ungesichert gelagert werden,
außer Ziegelsteine,
Mauermörtel und Kies.
Dachsparren, -latten und eindeckungen, Bretter, Leisten,
Türen, Fenster und
Fensterstürze sowie Zement
konnte man nicht auf Vorrat
anliefern lassen.

Und wenn man es dann wirklich brauchte, gab es ausgerechnet zu diesem
Zeitpunkt nicht alles oder es mangelte oft an Transportkapazität.
Schließlich ließ sich ja doch bei weitem nicht alles mit dem Trabbi
transportieren. Schwierig war es Fertigbeton für das Fundament geliefert zu
bekommen, denn der Wohnungsbau hatte stets Vorrang.
Einen Betonmischer hätte man ja ausleihen können, aber wir hatten in der
Anlage anfangs noch keinen Strom. So waren wir, wenn es wirklich mal nicht
ohne Strom ging, immer auf die großzügige Hilfe unserer Nachbarn aus der
Siedlung angewiesen.
Die halfen manchmal auch mit einem Plätzchen in der Garage aus, wenn es
sich nicht vermeiden ließ, bestimmte Materialien kurzzeitig zwischen zu
lagern, weil man sie eben gerade bekommen hatte. Aber das war nicht
generell so.
Erzählenswert, denke ich, wäre noch diese Begebenheit.
Fensterstürze in Form von Eisenschienen waren für den
Bevölkerungsbedarf, wie es immer hieß, in der Baustoffversorgung kaum zu
haben. Auch hier musste man ideenreich und erfinderisch sein.

Über einen Gartenfreund erfuhr ich, dass für den Neubau der Lichtenberger
Brücke auch Häuser weichen mussten, sodass bei den Hausabrissarbeiten
auch Eisenträger anfielen, die sich für Tür - und Fensterstürze hervorragend
eignen würden.
Das, dachte ich mir, könnte klappen und es gelang mir durch Verhandeln mit
den Bauarbeitern mein Problem unter der Hand zu lösen. Man fertigte mir
aus dem Abrissmaterial Fensterstürze in den gewünschten Längen an.
Viele aber hatten mit dem Eigenbau von massiven Gartenlauben generell
Probleme.
So wurde festgelegt, dass auch
Fertigteillauben in der Anlage
zugelassen werden, denn deren
Rohaufbau auf dem vorgefertigten
Fundament war an einem einzigen Tag
möglich.
Bedingung war, dass in den Wegen
einheitlich gebaut wurde - entweder alles
massive Bauten oder alles
Fertigteillauben.
Viele Gartenfreunde gaben danach auch
Bestellungen für Fertigteil- bungalows
auf, deren Lieferzeiten aber nicht gerade
kurzfristig waren.
Da kam uns, wie so oft im Leben, der
Zufall in Gestalt des damaligen
1. SED - Bezirkssekretärs von Berlin,
Konrad Naumann, zu Hilfe, der uns bei
einer Besichtigung unserer im Entstehen
begriffenen Anlage die Zusage machte,
uns kurzfristig und zwar zusätzlich zu
den bereits laufenden Bestellungen die ersten 70 Fertigteilbungalows
anliefern zu lassen.
Das war mehr als man erwarten konnte.
Die erste Lieferung erfolgte bereits in
der darauf folgenden Woche und alle
weiteren in regelmäßigen Abständen
innerhalb eines fest begrenzten
Zeitraumes. Zu den ersten, die in den
Genuss dieser Aktion kamen, gehörten
die Gartenfreunde E. Strahl, H. Mähl
und J. Wöllner.
Durch diese Unterstützung hatte sich der Aufbau unserer Anlage bedeutend
schneller entwickelt und stabilisiert, denn von nun an nahm die Fluktuation
stetig ab.
aus den Erinnerungen des Gartenfreundes Chmilewski

unser altes Vereinshaus nach
der Brandkatastrophe
Entstehung des Kräutergartens unter Leitung
des Gartenfachberaters Dr. Rainer Sermann

Der wahrscheinlich artenreichste Schaukräutergarten im
Geltungsbereich des Bundeskleingartengesetzes –
befindet sich in Berlin – Biesdorf in der KGA „Am Fuchsberg“

Unser neues Vereinsheim befindet sich
direkt neben dem Schaukräutergarten

5 Jahre Schaukräutergarten „Am Fuchsberg“
Als im Jahr 2003 im Vorstand das Anlegen eines Kräutergartens als
Ausgleichsmaßnahme für gefällte Pappeln beraten wurde, ahnte niemand, mit welchem
Elan und welcher Ausdauer Gartenfreundinnen und Gartenfreunde sich für das Projekt
einsetzen würden.
Im Mai 2004 erfolgte die feierliche Eröffnung als Schaukräutergarten. Etwa 250
verschiedene Kräuter werden nun seit 5 Jahren in verschiedener Aufpflanzung dem
interessierten Publikum gezeigt. Ausführliche Etiketten erleichtern das Kennen lernen.
Zunächst wurde die Braille - Schrift genutzt, um die deutschen Namen der Kräuter für
Blinde, Sehschwache und Späterblindete erkennbar zu machen.
Seit 2008 hat das ein Daisy-Player übernommen, mit dem die Etikettentexte und
zusätzliche Tipps abgerufen werden können.
Zum Jubiläum stellte Gartenfreund Janse eine Erweiterung mit 80 verschiedenen
Vogelstimmen vor. Ein Klassenzimmer im Grünen. Hören, Sehen, Fühlen, Riechen,
Schmecken, Staunen: Herz, was willst du mehr?
Vier Mitglieder haben dieses Projekt in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit erstellt.
Mehrfach konnten wir Platz in der Presse finden, der Infokanal und der rbb besuchten
uns. Eine Ehrenurkunde und eine Silberne Ehrennadel des Bezirksverbandes BerlinMarzahn der Gartenfreunde e.V. sowie eine Anerkennung vom Bezirksamt MarzahnHellersdorf würdigten den Einsatz des Pflegeteams. Das Gästebuch des
Schaukräutergartens liest sich wie ein Besuch in einer Quadratmeile der Sinne.
Die feierliche Wiedereröffnung im Mai und der Kehraus im Herbst sind neue Höhepunkte
in unserem Vereinsleben geworden.
Kinder, Jugendliche, unsere Gartenfreunde und ihre Besucher, Anwohner und
Wandergruppen haben uns besucht und ihre Anerkennung in Wort, Schrift sowie materiell
zum Ausdruck gebracht.
Unsere Zusammenarbeit mit dem „Garten der Sinne“ und dem „Hildegard von BingenKräutergarten“ ist ein Austausch für viele Anregungen.
Die eigene Internet-Adresse www.schaukraeutergarten.com wird weiter für einen Besuch
im Schaukräutergarten in der KGA „Am Fuchsberg“ werben.

Dr. Rainer Sermann
Gartenfachberater
Berlin, im Juli 2009

Kleingärtner im Film – Stars der Berlinale
September 2006
Die Jungregisseure Zencirci und Giovanetti drehten in Laubenkolonien eine
Dokumentation für das Filmfest.
„Quiet, please!“ Zum fünften oder sechsten Mal schon schiebt Harald Morgenstern den
Handrasenmäher über das bereits mehr als akkurat gestutzte Grün seines Gartens. Auf
Kommando greift der 82-Jährige zur Heckenschere, widmet sich mit Inbrunst einem
Busch. So lange, bis die beiden Regisseure, die seine kleine Welt heute gehörig
durcheinander wirbeln, mit der Einstellung zufrieden sind.
Die Parzelle 120 in der „Kolonie am Fuchsberg“ in Biesdorf-Süd ist ein ungewöhnlicher
Drehort. Auch für die beiden jungen Filmemacher Cagla Zencirci und Guillaume
Giovanetti. Im Rahmen des „Berlin Today Award“ realisieren sie bis zur nächsten
Berlinale im Frühjahr 2007 ihre Dokumentation „Shanty Garden Town“. Mit der Kamera
begleiten die Türkin und der Franzose die türkische Landschaftsarchitektin Belemir
Dalokay auf einer Art Forschungsreise durch die vielschichtige Berliner
Schrebergartenkultur. „Ich bin eine Gartenfreundin“, sagt Cagla Zencirci ein wenig
mühselig und lacht. Das ist der einzige Satz, den sie nach ein paar Drehtagen in Berliner
Gartenkolonien auf Deutsch sagen kann. Ansonsten verständigt man sich im
Morgensternchen Garten heute in einem Gemisch aus Englisch, Französisch, Türkisch
und Deutsch. „Wir wollen keinen Film über gärten machen, sondern über die Menschen“,
erklärt Zencirci, der die Idee zu diesem Projekt kam, als sie bei ihrem letzten BerlinBesuch mit der S-Bahn an einer Datsche vorbeifuhr. Sie war ausgestiegen, hatte sich mit
Kleingärtnern unterhalten.
In der Hollywood-Schaukel auf der Terrasse sitzt Belemir Dalokay, die die Jungregisseure
ebenfalls für ihr Projekt begeistern konnten. Ein Projekt, von dem die
Landschaftsarchitektin fast schon mit Rührung in der Stimme spricht. „Jeder kleine
Garten birgt auch die Lebensgeschichte des Besitzers in sich. Die Menschen sind auf
ihrem Land selbst zu Landschaftsarchitekten geworden“. Dalokay ist beeindruckt von der
Klugheit, mit der die Menschen sich organisieren. Bewegt hat sie jedoch die Offenheit der
Kleingärtner. „Wenn man durch die Stadt geht, dann schauen die Menschen oft
aneinander vorbei. Das erste, was Frau Morgenstern mich heute gefragt hat, war „wie
geht es Ihnen“. Hier sind die Menschen einfach freundlicher, denn die Verbundenheit zur
Natur hält ihre Seele jung.“
Übrigens – Der Film hat auf der Berlinale einen Preis gewonnen.

Kontakte

Kleingartenverein
„Am Fuchsberg“ e.V. | Alfelder Str. 60 | 12683 Berlin
Homepage:
@mail:

www.kgv-am-fuchsberg.de
post@kgv-am-fuchsberg.de

Vorstandsvorsitzender:

Winfried Finke

Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit:
@mail:
Mobil:

Frank Schneider
oeffentlichkeitsarbeit@kgv-am-fuchsberg.de
+49 171 758 46 29

Schaukräutergarten
„Am Fuchsberg“ e.V. | Alfelder Str. 60 | 12683 Berlin
Homepage:
@mail:
Gartenfachberater:

www.schaukraeutergarten.com
gartenfachberater@kgv-am-fuchsberg.de
Dr. Rainer Sermann

Anreise
U5 Bahnhof Biesdorf –Süd

>> Fußweg ca. 10 min

U5 Bahnhof Elsterwerdaer Platz

>> Fußweg ca. 15 min
>> Bus 190 bis Pirolstraße
>> Bus 108 , 269 , 190 bis Gleiwitzer Straße
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ihre Kleingärtner „Am Fuchsberg“

Werden auch Sie Kleingärtner der KGA
„Am Fuchsberg“, und ein Mitglied unserer
Gemeinschaft die mehrere Generationen
miteinander verbindet.
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