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Im November-Heft des ,,Hamburger K1ein-
gärtners" wurde die Entstehungsgeschiclrte
und Planung des Kleingartenparks Haid-
landen in Bramfeld geschildert.

Ende April dieses Jahres war es dann
soweit, Wegeaufteilungen und Abgrenzung
der Parzellen mit Draht, Hed<e und Garten-
pforte waren bewerkstelligt, so d.aß die
Parzellen vergeben wer.den konnten. Der
Ansturm von Interessenüen für einen
Kleingarten war enorm und von den mit
der Vergabe Beauftragten kaum zu be-
wältigen. Innerhalb von wenigen Tagen
waren alle 194 Parzellen vergeben.
Bei meinem ersten Rundgang durch die
Anlage Anfang Mai - es war an einem
Werktag nactrmittrags - konnüe ich einen
guten ÜberblicJ< gewinnen.

Noch hatten sich die am Knick belassenen

Bäume niclrt begrünt, wodurdr dle Anlage
vom Eingang Haidlandsweg fast ganz zu
übersdrauen war. Entlang dem Hauptt'eg,
der die beiden Teile der Anlage durctr-
kreuzt, wurden a,uf dem Grünstrelfen-
gelände zahlreictre Bäume und Sträucher
gepflanzt, die sclron in diesem Jahr eine
fneundliche Umrahmr.lng für die noch
baumlosen Parzellen geben u'erden.
Die Hauptwege \&'aren bereits befestigt,
feiner Ziegelsplitt wurde gerade noch an-
gefahren, ausgeschüttet, verteilt und fest-
gewalzt.

Die Wasserzapfstellen standen als einsame
Künder künftigen Gartenlebens überall
im Gelände. Die Klempner waren fleißig
bemüht, den Hähnen Wasser zu entlocl<en
und ihre Spuren vom Verlegen der Wasser-
leitung wieder zu beseitigen und die ge-
grabenen Iiicher zuzuscl-rütten. In einigen
Teilen der Anlage funktionierte die Wr
serversolg,ung schon und lieferle das s_,
gehrte Naß für die ersten pflanzungen.

Wie nicht anders zu erwarten u,ar, traf
ich an diesem Tag nur hier und da aut
Klelngärtner, die ihr Land bearbeiteten,
die Berufstätigen können ja erst am
Wochenende kommen.
Ein Kleingärtner hatte seine Beerensträu-
cher aus dem Wilheimsburger Flutgebiet
n\ierhergeholt und liebevoll wieder einge-
pflanzt. Er hoffte, daß sie trotz der fort-
geschrittenen Jahreszeit das Umpflanzen
nicht allzu übel nehmen und auch hier
wieder anwachsen, obwohl die Sträucher
schon belaubt und auch äIter rvaren. Er
war froh, hier wieder ein Gärtctren zu
haben, wenn auch der Anweg von der
Stadtwohnung aus, besonders jetzt mit
allem Gartengerät. ein bißchen weit und
beschwerlidr ist.
Schräg gegenüber mühte sich eine junge
Frau mit Spaten und Harke, der ers
Ecke der Parzelle ein beetähnliches Aüsi
sehen zu geben. Die euecke war verschrvun-
den, zurücJr biieb nur ein Haufen Acker-
steine. Man konnte überall spüren, daß

O b e n : Ein Kleingdrtner aus drcm WiI-
helmsburger Flutgebiet hat hier schon usie-
der eLnen TeiI seiner Blumen und Sträucher
gepflanzt.

o

M i t t e : AUJ dieser Parzell,e si.nd es beson-

d,ers Zzersträucher, dLe dem, Garten einmal
sein Gepräge geben sollen.

a

ünten Iinks: Inatsischen sind. die
letzten Wegearbeiten abgeschlossen. Hier
tuir d g er ad.e Zieg elsplitt auf g ef ahr en.

a
TJnten rechts: Nachdem die ganze
Familie sich fleiuig an d,er IJrbarmachung
beteiligt hat, tut eine gemeinsame pause
usoltl.
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die hier neu ansässigen Kleingärtner mit
Freude an die Arbeit gehen, auctr wenn
das Verwandeln von Ackertrand in Garten-
land keine einfadre Arbeit und Aufgabe ist"

Gegen Abend wurde es merklich küh1er

- beim Umgraben arbeitet man sidr ja
wenigstens warm, beim Zusdrauen weni-
ger (!) -, dann padrten auch alle ihre Ge-
räte zusammen und zogen befriedigt heim.

Am darauffol,genden Sonntag bot sich in
der Anlage ein ganz anderes Bild, Die
Sonne meinte es gut, und auf fast allen
Farzellen war man eifrigst am Werk. Die
ganze Familie half mit. Vater grub urn,
Mutter harkte alles schön glatt und die
Kinder trugen ilie Steine, die beim Umgra-
ben zum Vorsclrein kamen. auf einen Hau-
fen zusammen.

Sogar eine Motorfräse hatten sich findige
I(leingärtner besorgt und gingen so der

. Quecike zu leibe. In Gesprächen wunde'-.-mir dann erklär't: ,,Wir legen Kartoffeln,
da geht die Quecke am besten weg, weil
man viel had<en muß. Und wir brauchen
dann keine Winterkartoffeln zu kaufen,
für Frühkartoffeln ist es ja sclrdn ein
bißdren spät," Oder: ,,Wir müssen uns b,e-
eilen, wenn wir in diesem J,ahr noch etwas
in den Boden bekommen wol1en, deshaib
helfen Oma und Opa auctr nodr mit." Bei
meinem Hinrveis auf die vielen Steine
wurde mir erklärt: ,,Die Steine benutzen
rvir später für unseren Steirrgarten." Eine
andere Familie bereitete schon den zukünf-
tigen Laubenplatz vor und sagte: ,,Wir
wollen unsere Laube so bald wie möglich
erriclrten, damit wir die Geräte darin
unterbringen und es uns naclr'der Arbeit
ein bißdren gemtitlictr madren können."
Beim Weitergehen bemerkte i& noch:
Hier hatte jema'nd ein Zelt aufgebaut,
urn die Habseligkeiten notdürftig unter-
zustellen; dort zimmerte jemand an einernt- iaubenähnlictren Häusdeen, sictrer auctr zu-
nächst für die Geräüe. Idr sah gepflanzte
Rosen, einen Fliederstrauch in Knospen,
ein paar b}ühende Stauden, Gemswurz und

Prirnel, ein paar eingeschlagene Bäume und
Sträudrer, die sctron austrieben. An ande-
rer Stelle lagen Trittplatten bereit für
den Gartenweg, dort ein Baltren Tbrf-
mull, und ganz Vorsorglictre hatten wenig-
stens sdron ein ,,Häuschen mit Herz" auf
ihrer Parzelle erricLrtet.
Als ich an diesem ersten Maisonntag so
durch den Kleingartenpark l{.ai{landen
schlenderte, wurde mir dabei klar: Die
Neukleingärtner sollten nicht versäumen,
ihre Versammlungen zu besuchen, um von
dort gute Ratschläge und rvichtige Anre-
gungen für die Gestaltung ihres G.artens
mitzunehmen und so vielleidrt vor man-
chem unnötigen Fehlsdrlag bewahrt zu
bleiben.
Im übrigen hat man aber alle Hoffnung,
daß es schon in diesem Sommer hier
hübsch grünen und blühen v"'ird. H.K.

Ob en: Noch sind keine Lauben uorhan-
den, Da hei,ßt es, d,ie Gartengeräte auf der
Schulter zunL Gdrten und wieder zurück zu.

bringen.

o

Links: In dieser Anlage sind es uiele
alleinstehende Frauen, di,e sich eine Erho-
Iung und" einen Arbei,tsausgleich uon ihrem
Garten erhoffen.

o

UntenLinks: In Anbetracht d.er schon

f ertigen Bebauung i,st die Lage d,ieses Ver-
ei,ns sehr günstig, Gärten sind uon Bewoh-
nern der umliegenden Wohnungen sehr ge-

fragt.
o

U nt e n r e ch ts ; Wasser ist hier ein sehr
gefragter Artikel, weil, nodt, nl,cht aIIe An-
schlüsse in Betrieb si,nd,. Die Hähne userden
noch in d.iesem Monat angebracht.
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