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B e s t e h e n

"Saalestrand" e . V . Rudolstadt
Unsere Kleingartenanlage liegt unmittelbar an der Saale in
Rudolstadt-beidseitig der neuen Brücke in Cumbach. Dieses Jahr
feiern wir unser 65-jähriges GartenJubiläum. 1946 hervorgegangen aus
der Untergruppe "Bleichwiese" mit anfangs 84 Gärten, heute sind es
200 Parzellen.
Jeder Mensch wünscht sich einen Ort, an dem er sich frei entfalten
und richtig aufblühen kann. Der eigene Garten ist so ein Ort. Es ist
ein ganz privates Reich, in dem jeder seine Phantasie freien Lauf
lassen kann. Es ist ein zweites zu Hause, denn jeder, der einen
Garten besitzt, verlagert in der warmen Jahreszeit seinen Standort.
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich einen paradiesischen
Bereich ganz individuell einzurichten. Angefangen mit Blumen, Hecken
Kletterpflanzen und Beeten bis hin zu kleinen Wasserbecken mit blühenden Seerosen. So finden sich Zonen der Besinnung im Garten, Orte
an denen man Träumen und entspannen kann.
Doch auch das Grillen im Garten, z.B. mit den Nachbarn bereitet viel
Freude und regt zum Erfahrungsaustausch an, was nach wie vor noch
immer eine sinnvolle und billige Investition ist.
Dabei wird immer wieder die kleingärtnerische Nutzung, um den günstigen Pachtzins nach dem Bundeskleingartengesetz für die Gartenfreunde aller sozialen Schichten zu erhalten, angeregt.
Durch die gute nachbarliche Gemeinsamkeit werden solche Tiefschläge,
wie die Hochwasserschäden im Jahr 1994 gemeistert und auch der Brükkenbau direkt durch unsere Gartenanlage, konnte die Gartenfreunde
nicht entzweien.
Ein weiterer Höhepunkt sind unsere Gartenfeste, gemeinsame Arbeitseinsätze und unser Partnerschaftsverhältnis mit dem Gartenverein in
Bayreuth. So gab es tüchtige Hilfe in den damals übeschwemmten
Gärten durch unsere Bayreuther Freunde.
Unser Gartenverein hat gute Verbindungen zum Kreisvorstand und zu
den Bauverantwortlichen im Rudolstädter Stadtbauamt.
Dies alles, sowie die günstige Lage unserer Anlage mit Blick auf die
Heidecksburg und den Marienturm, die kuzen Wege zur Stadt tragen
dazu bei, dass wir in unserem Kleingartenverein selten freie Gärten
haben und alle Parzellen zufriedenstellend bewirtschaftet sind.
Sollten doch Gartenmitglieder, aufgrund ihres Alters oder bei
Wohnungswechsel und Alter ihren Garten aufgeben müssen, so freuen
wir uns immer wieder auf neue Gartenmitglieder, egal ob jung oder
alt, möglichst mit vielen kreativen Anregungen der Gartengestaltung.
Rudolstadt, den 03.09.2011
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Dank und Anerkennung für die erbrachten Leistungen zur Entwicklung und Festigung des
Kleingarlenwesens ausgesprochen. '
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FÜR VERDIENSTVOLLE LEISTUNGEN
Kleingartenverein Saalestrand
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Schönster Garten
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DIE BRONZENE EHRENNADEL
MIT DIESER URKUNDEVERLIEHEN
VERBAND DER KLEINGÄRTNER
SIEDLER UND KLEINTIERZÜCHTER
KREISVERBAND

Auszeichnung der Farn.
Putzger für den l.
Platz "Schönster
Garten" im Saalestrand
Detlef Hatzel und
Katrin Freese
gratulieren
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