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Als Mitglied eines Av.3achv.saa3, der in. einer Versämalung von
Beschluss betroffener Kleingärtner gebildet worden ist -au dem Zweoi
die Nahrung ihrer Interessen vor den Behörden zu vertreten, erlaub«
ich mir iäff schriftlichem Wegs die Stellungnahme der Kleingärtner s
jener harten Massnafcme zu unterbreitsä. Jch will mich küre fassen»
Die Kleingärten auf der Bleichwiese sind im Jsihre 1946 errichtet v«
den suna.ch.st in dar Absicht, einen Teil unserer Bevflkerttft? die Möj
lichkeit zu geben, zur Linderung der/katastrophalen Kongersselt duro!
Ausnutzung des brachliegenden Bodena beizutragen. Atier, wie gesagt
nicht nur aar besseren Überwindung jener Zeit, actBay nein, auch"ii
Hinblick auf die Bedeutung des Kleingartenwesens in erzieherischer
kultureller und wirtschaftliche» Hinsicht überhaupt.
Wir bitten zu bedenken, dass die Kleingärten vor allen auch die Erholungsstätten unserer r/erktätigen nach schwerer Arbeit sein sollei
Für Körperbehinderte und ältere Volksgenossen war es von grossem V
teil, dass die 3ärten so nahe bei der Stadt liegen. Die vornehmste
Aufgabe der Kleln.gö.rten'bewegung ist - nach der Jdee des Gründers d
Schrebergärten - die Erziehung des Wenschön zur Seraeinschaft.
Ja wirtschaftl» Beziehung aei darauf hingewiesen, dass nach statistischen Errechnungen der Anteil der Obsterzeugung in. Deutschland z60;$ aus den KÜUS-U. Kleingärten stammt»
;j;
Alles das, sowie auch die Sorgen und Nöte der betroffetien Kleingär
die sich in jahrelangem Kühen geplagt haben, ihr Stück Land in ein
kulturfähigen Zustand zu bringen, sollten Gründe geivg sein, den B
schlug s des St.adtr&fes, die Kündigung betreffend EU revidieren und
untersuchen, ob nicht doch noch andere Möglichkeiten für die Erric
tung eiries Rutarnelpl^tzes bestehen.
:

üdt, den 3^.1952

Kerrtajnn
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Pachterater d.Kl.Oartenenlage "Bleicta

rTB. Eie in obige?; tVussohirss vertretenen Ec-llj^'pn we-raen um Erlav.br
nachsuchen, perscvilich bei iThnen vorsprachen zu dürfen*
j

Wie Jhnen bereits bekannt, wirÄ. der- Oberaager für die Sratelluag
eines neuen VolkspeliKei-KreiaaKtea in Anspruch. .geneairaeMi« .,'• : /
Es »acht sieh als« erforderlich, schnellstens einen neuen' Platz
für die Zwecke , • denen bisher der Oberanger diente,' zu erste llefn.
Vorgesehen war ein graaser. Teil $er sisgea. "Bleiekwles'e", K»® sieh
,B,2J..l)6h'affeaiässige Klelngärtea--befi.a&en. Die KleingSrteu sinÄ •
v«rsorglist gekündigt , der Pachtvertrag, läuft Jeöeeh tia sw» Hnrbs
1952. Da hier aber eia schnell zu iiberwind«ader Sötstaaä. vorlag,
musste die Kündigung auf einen früheren Zeitpunkt erfolgen.
'Für die Abfindung der einzelnen Parzellinhaber sind ;je 5ö»-EM verge sehen.
•
.
•'
Die ganze Angelegenheit- wurde durch den Roll» Schilling v®ar Gewerbeaat im Hause, der der' zuständige Funktionär» für <äia Kleingärtner ist, in einer Kleingfirtner-Versannffllung am Sonnabend vorgo»
tragen und im obigen Sinne diskutiert.
Zuvor reichte ein Ausschuss der Kleingärtner das Schreiben vom %<
dem Bürgermeister der Stadt au, welches in der Anlage beigefügt wj
Jm Kschgang zur vorstehend erwähnten Sitzung erreichte den Bürgermeister als Verhandlungsergebnie das Schreiben v©a 6,2.52, das
ebenfalls in der Anlage abschrif tliöh beigefügt wird,
Jch bitte Sie, in der heutigen Ba.tts.uaschuss-SltsoljQjJjie' Angelegenheit au beraten und. nach Möglichkeit BUK Besohl« Sf i» tejsspen,
Bie Räunsung des Platzes und die sachgemäss© Flerriähfärigi §3-6 er«
fahrungsgemUss. einige Zelt dauern, erlegen uns sofo^iJlfespHandeln.
auf1, da bereits die ersten Anmeldungen vorliegen ttilfc1 die t n.anspruehnahae des Tlatzes. •
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Jeh habe Koll» Schilling gebeten, an der Sitzung J|e
ses teilzunehmen, damit er die entsprechende Aufklärung geben
kann. '
'
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2 Anlagen.

ßärgermeistet.

