
HellerBlättl
 Zeitschrift für die Kleingärtner der Hellersiedlung 

6. Ausgabe Als ePaper bei
Januar 2019 www.kgv-hellersiedlung.de

16. Februar

ALAAF & HELlerAU
Faschingsparty

Wichtige Termine
Auf unserer Titelseite erscheinen künftig im Kel-
ler anstehende Termine für Vereinsveranstal-
tungen, damit ihr immer auf dem laufenden seid.. 
Eine Terminübersicht findet ihr außerdem auf 
Seite 4. Hier informieren wir auch über die Ver-
anstaltungen der Sächsischen Gartenakademie. 

Liebe Kleingärtnerinnen und Kleingärtner, 
liebe Vorstandsmitglieder und Pächter  

sowie Dauerbewohner und Grunstücksbe-
sitzer aus der Hellersiedlung!

Das Jahr 2018 liegt nun hinter uns,  
es war turbulent und ereignisreich.  

Manche hatten glückliche Momente,  
manche Rückschläge im beruflichen oder 
auch im privaten. Aber es gab auch viele 

schöne Momente, an die wir uns gern  
erinnern werden. In der Hellersiedlung  
hatten wir trotz großer Hitze und viel  

Wasserverbrauch, viel positives zu  
verzeichnen, was sich bei dem Großteil  
der Pächter in guten Ernteergebnissen  

widerspiegelte.

Leider hat uns das leidige Thema  
Gemeinnützigkeit aber auch das ganze  
Jahr beschäftigt. Viel Zeit und Energie  
hat dies unseren Vorstand gekostet und  

unser Weg ist noch weit und steinig.
Unsere Veranstaltungen brachten eine gute 

Resonanz bei der Bevölkerung, wie  
unser Fest für die Kulturhauptstadt 2025,  
unser Vereinsfest und natürlich auch die  
Halloweenfeier. Für 2019 sind wieder  
verschiedene Kulturveranstaltungen  

geplant, um das Vereinsleben  
weiterzuentwickeln.

Jedoch ist auch wichtig, dass alle ihren 
kleingärtnerischen Verpflichtungen nachkom-

men, um uns weiterhin bei unserem Kampf 
für den Erhalt der Gemeinnützigkeit  

zu unterstützen.

Der Vorstand wünscht allen einen guten  
Start ins Jahr 2019, viel Gesundheit und 
Schaffenskraft, ein gutes Händchen beim  
Anbau und inneren Frieden unter allen 

Kleingärtnern im Nachbarschaftsbereich. 

Ihr und Euer
Ramon Himburg
2. Vorsitzender
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Stadtverbands-Hoffmann zum 
Rücktritt aufgefordert

Am 9.12.2018 wandten sich zahlreiche Mit-
glieder des Vorstandes, darunter unser 1. Vor-
sitzender Kurt Gebhardt und unser 2. Vorsit-
zender Ramon Himburg, in einem offenen 
Brief an Frank Hoffmann, den Vorsitzen-
den des Stadtverbandes „Dresdner Garten-
freunde“ e.V., der zuvor die Hellersiedlung in 
den DNN ( Link) öffentlich diffamiert hat-
te. Einen Auszug des Briefes lesen Sie hier:
„Die Behauptung, der Vorstand habe neue 
Mängel zugelassenen, ist wahrheitswidrig. 
Wir fordern Sie auf entsprechende Beweise 
für Ihre Behauptung vorzutragen und künftig 
derartige Verleumdungen der Hellersiedlung 
und ihres Vorstandes zu unterlassen.
Die offenbar böswillig beabsichtigte Zer-
schlagung der Hellersiedlung als territoriale 
Einheit ist ein feindlicher Akt gegen das ge-
samte Kleingartenwesen. Wir werden solche 
Bestrebungen mit aller Entschiedenheit be-
kämpfen. (...)
Herr Hoffmann, als gewählter Vertreter der 
Kleingartenvereine der Stadt Dresden sind Sie 
verpflichtet als 1. Vorsitzender und Geschäfts-
führer des Stadtverbandes die Vereine öffent-
lich in deren Interessen zu vertreten. Dieser 
Verpflichtung kommen Sie, wie oben darge-
stellt, nicht nach. (...)
Im Interesse unseres Vereines fordern wir 
Sie daher auf von ihrem Vorsitz im Stadt-
verband zurückzutreten und zugleich nicht 
neu zu kandidieren.“ (da)

„Nordlicht“ übernimmt die  
Betreuung der Elektroanlagen  

in der Hellersiedlung 

Ab diesem Jahr übernimmt die Firma Nord-
licht Elektro GmbH, Tannenstraße 46, 01097 
Dresden, die Aufgaben des Spartenelek-
trikers. Ansprechpartner für den Verein ist 
Frank Thiere. Die Aushänge in den Schau-
kästen werden dazu entsprechend aktualisiert.  
Bei Problemen mit der Elektroanlage ist die 
Firma Nordlicht unter folgenden Rufnum-
mern erreichbar:
 Frank Thiere: (015 11) 802 69 40
 Zentrale:  (03 51) 800-890
 Servicehotline:  (03 51) 800 89 15

„Dresdner Kleingartenbote“  
erscheint als regionales Journal

Nachdem wir mit dem HellerBlättl erfolgreich 
eine Mitgliederzeitschrift etablieren konn-
ten, geben wir ab diesem Jahr den „Dresdner 
Kleingartenboten“ als ein Journal mit Themen 
aus dem Dresdner Kleingartenwesen heraus. 
Der Dresdner Kleingartenbote erscheint be-
darfsweise, es sind in der Regel vier bis sechs 
Ausgaben pro Jahr geplant. Das Epaper steht 
auf unserer Homepage zum Download bereit. 
Der Dresdner Kleingartenbote ist ein Infor-
mationsangebot für unsere Kleingärtner in 
der Hellersiedlung, richtet sich aber auch an 
alle Kleingärtner in der Stadt Dresden, um sie 
über aktuelle Entwicklungen des Kleingarten-
wesens unabhängig und kritisch aufzuklären.

http://www.dnn.de/Dresden/Lokales/Ohne-Gemuese-kein-Kleingarten


	׀ �

Gartentipps für Januar keinersgarten.de

Baumpflege
Um Frostrisse zu vermeiden, sollten die Bäu-
me einen Weißanstrich bekommen. Dies ver-
hindert das Reißen durch zu starkes Auf-
heizen der Rinde bei Sonnenschein und der 
anschließenden drastischen Abkühlung. Er-
hältlich im Gartenfachmarkt oder „do it your-
self“ mit Weißkalk als Basis und Latex-Bin-
demittel zum besseren Halt.
Bei mildem Wetter kann mit dem Auslich-
ten der Obstbäume begonnen werden. Hier-
bei werden alle abgestorbenen, kranken sowie 
sich kreuzende und nach innen wachsenden 
Äste entfernt. Größere Schnittwunden kön-
nen mit einem Wundharz verschlossen wer-
den, um ein Eindringen von Keimen zu er-
schweren. Auch sollte auf sauberes Werkzeug 
geachtet werden.
Fruchtmumien sind Infektionsquelle vieler 
Krankheiten. Deshalb sind diese konsequent 
zu entfernen.
Ist das Wetter mild, so „starten“ schon die Pfir-
sichbäume. Die Knospen schwellen an und 
der Kampf gegen die Kräuselkrankheit kann 
beginnen. Dieser Pilzkrankheit begegnet man 
nun schon mit Austriebsspritzungen und am 
besten noch einem zugelassenen Fungizid.

Johannisbeeren

Johannisbeeren mit auffälligen runden Knos-
pen deuten auf einen Gallmilbenbefall hin. 
Diese sind nun großzügig zu entfernen und 
am besten im Hausmüll zu entsorgen.

Teichpflege
Ist der Winter streng und Teiche frieren kom-
plett zu, so können Faulgase nicht mehr ent-
weichen. Hier hilft ein Eisfreihalter aus 
Styropor. Auch eine zusätzliche Sauerstoff-
versorgung mittels Belüftungspumpe verbes-
sert bei Teichen mit Fischbesatz die Überwin-
terung.

Immergrüne

Ist der Winter trocken, brauchen immergrüne 
Pflanzen an frostfreien Tagen eine zusätzliche 
Wassergabe um nicht zu vertrocknen. Dies 
gilt insbesondere für Kübelpflanzen.

Zierpflanzen

Im Winterquartier müssen regelmäßig auf 
Schäden kontrolliert werden. Spinnmilben 
verbreiten sich rasch bei trockener Luft und 
auch Blattläuse und Trauermücken halten 
schnell Einzug. Eine Bekämpfung kann auch 
mittels Nützlinge erfolgen. Diese können im 
Gartencenter oder übers Internet bestellt wer-
den.

Fensterbank

Neben Sprossen lassen sich auch Gartenkres-
se oder Rucola auf einer hellen Fensterbank 
gut kultivieren und spenden auch im Winter 
frisches Grün und Vitamine. 

http://www.keinersgarten.de
http://www.keinersgarten.de
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Fachberatung & Termine

Gewächshaus

Sollte uns doch mal Frau Holle reich besche-
ren, ist es ratsam Gewächshäuser und andere 
Überdachungen von Schneelast zu befreien. 
Gerade wenn es anfängt zu tauen oder noch 
Regen dazukommt, wird die Last zu schwer 
und als Folge gibt´s einen „Dachschaden“.

So mancher Gärtner kann das Frühjahr kaum 
erwarten. Um die Zeit zu überbrücken und die 
Vorfreude zu steigern hilft ein Plan. Das Er-
stellen eines neuen Pflanzplanes fürs Gemü-
sebeet unter Berücksichtigung der Fruchtfol-
ge ist der erste Schritt. Das Schwierigere ist 
dann schon die Sortenwahl, wenn man sich 
erst einmal vor den Ständern mit den Samen-
tütchen oder den in den Katalogen verirrt hat. 
Denn auch in für die kommende Saison gibt 
es wieder viele neue Angebote und ein biss-
chen Mut und Experimentierfreude gehört zu 
den meisten Gärtnern. Und wer beim Gemü-
se lieber zum Altbewährten greift, hat immer 
noch die Möglichkeit in den Blumenrabatten 
und Balkonkästen Neues auszuprobieren.

Ich wünsche allen ein gesundes und erfolg-
reiches Jahr 2019!

Eure Gartenfachberaterin 
Katrin Keiner

Termine, Termine
Kulturveranstaltungen im Verein

16.02.19 Faschingsfeier*

30.04.19 Walpurgisfest und  
Hexenfeuer

25.05.19 Fachberatungsmesse und 
Trödelmarkt

15.06.19 Der Heller tanzt - Disko 
und Tanz im Vereinsheim*

27.07.19 Sommerfest

07.09.19 Der Heller tanzt Vol. II*

31.10.19 Halloweenparty mit  
großem Lagerfeuer

*) Für diese Veranstaltungen im Vereinsheim 
ist eine Voranmeldung erforderlich. Bitte be-
achten Sie die Informationen im HellerBlättl 
und auf unserer Homepage.

Gartenakademie Pillnitz 1. Quartal

26.01.19 Kartoffelanbau im Garten

02.02.19 Anbau von Reben und Kiwi 
im Garten

09.03.19 Mit Stauden durch das Gar-
tenjahr

Diese Lehrgänge sind für alle Gartenfreunde 
frei und eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Nähere Informationen und weitere Ter-
mine der Gartenakademie Pillnitz finden Sie 
im Flyer.             Flyer Gartenakademie

http://www.gartenakademie.sachsen.de/download/Gartenakademie_2019_web.pdf

