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Vom Vorstand
Liebe Mitglieder,
ein weiteres Gartenjahr - unter Corona-Einfluss neigt sich dem Ende zu. Mit dem Wasserabstellen
am 13.11.2021 ist die Gartensaison auch offiziell
zu Ende. Auch in diesem Jahr mussten einige ihren
Garten kündigen und haben uns verlassen, aber
dafür konnten wir wiederum andere glücklich machen, so dass sie jetzt ein Teil
von UNS sind.
UNS, das sind WIR und WIR wiederum sind eine Gemeinschaft.
Wenn diese Gemeinschaft an einem Strang zieht und mit einer Sprache spricht,
dann ist diese Gemeinschaft sehr stark und unzertrennlich. Jeder von uns ist ein
Teil dieser Gemeinschaft bzw. ist dieser Gemeinschaft beigetreten mit dem Ziel,
einen Kleingarten zu besitzen. Neben den Rechten die jedes Mitglied hat, haben
wir auch Pflichten, die jeder von uns, als er beigetreten ist, anerkannt hat, in
Form von Satzung und Pachtvertrag. Ob jeder von uns diese Pflicht im
kleingärtnerischen Sinne auch erfüllt, haben wir dieses Jahr in Form einer
Gartenbegehung von außen grob geprüft. Einige wenige haben vom Vorstand
Post erhalten und wurden dazu aufgefordert, die offensichtlichen Mängel zu
beseitigen. Dem sind auch die meisten von ihnen nachgekommen und haben
ihre Mängel weitestgehend beseitigt. Bei dieser Form von Gartenbegehung ging
es, wie schon erwähnt, um das Offensichtliche. Für das Jahr 2022 ist wieder
eine Gartenbegehung geplant, diesmal wird jede Parzelle dabei betreten und
überprüft. Die Termine werden im Jahreskalender und rechtzeitig per Aushang
angekündigt. Es besteht Anwesenheitspflicht.
Leider mussten wir auch in diesem Jahr auf unsere Feste verzichten, aber für
das Jahr 2022 hat der Vorstand dem Festausschuss mitgeteilt, alle Feste zu
planen und durchzuführen. Natürlich unter den geltenden Schutzmaßnahmen.
Wir alle haben uns mittlerweile an die Regeln gewöhnt und uns sind die Begriffe
2G, 3G im Zusammenhang mit Corona allseits bekannt. Im kommenden Jahr
feiert unser Verein 75-jähriges Jubiläum, dies sollten wir entsprechend feiern
und würdigen. Es wäre wünschenswert, wenn jeder von uns seinen Garten bzw.
den Gemeinschaftsgang vor dem Sommerfest schmücken würde. So wie
letztmalig zum 70-jährigen Jubiläum.
Sehr erfreut und sehr dankbar waren wir, dass dieses Jahr unsere
Jahreshauptversammlung wie geplant stattfinden konnte. Neben den gewohnten
Tagesordnungspunkten, wurde über die Anpassung der
Aufwandsentschädigungen abgestimmt und es fanden Wahlen statt.
Erfreulicherweise konnten alle Posten besetzt werden. Damit hatten die
wenigsten gerechnet. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich ganz herzlich bei
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Gartenfreundin Ute, für Ihre langjährige Tätigkeit innerhalb des geschäftsführenden Vorstands als 1. Kassiererin, bedanken.
Ich wünsche euch allen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und einen
guten Start ins neue Jahr. Bleibt alle gesund und haltet euch von Corona fern, so
dass wir uns alle wiedersehen!
Zoran Skorić
1. Vorsitzender
Warnung vor Dieben!
Aktuell wurde wieder eine Pächterin in ihrer
Anwesenheit auf der Parzelle bestohlen. Bei
der Gartenarbeit hatte sie nicht bemerkt,
dass sich jemand in die unverschlossene
Laube schlich und sie dort beraubte.
Die Dreistigkeit der Diebe ist für uns
unvorstellbar. Man kann sich auch gar nicht
ausmalen, dass durchaus harmlos
erscheinende Personen plötzlich Täter sein
können oder Diebe geduldig in einem
Versteck auf ihre Chance lauern.
Deshalb sind viele von uns immer noch zu
nachlässig in der Vorbeugung gegen
derartige Verbrechen.

Quelle: pixabay.com

Auch wenn es ein scheinbar unnötiger Aufwand ist immer das Gartentor
abzuschließen, Diebe nehmen ein geschlossenes aber nicht abgeschlossenes
Tor als Einladung an!
Sportliche Täter nehmen einen 1,25 m hohen Zaun auch locker im Sprung, um
dann zur unverschlossenen Laube zu eilen und dort innerhalb weniger
Sekunden die Handtasche, Autoschlüssel, Geldbörse, Handy und weitere Dinge
zu erbeuten, ohne dass man es bemerkt.
Deshalb beachtet bitte folgende Hinweise:
Bei Anwesenheit auf der Parzelle das Gartentor abschließen.
Wenn ihr außerhalb der Laube seid, die Laube abschließen.
Keine Wertsachen außerhalb der Laube liegen lassen
Schuppen verschlossen halten.
Achtet auf Personen, die „herumschleichen“.
Schaut auch bei euren Nachbarn mal nach dem Rechten.
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Wichtige Informationen
Winterpflichten
An den Koloniewegen stehen teilweise Schilder, die darauf
hinweisen, dass das Betreten im Winter wegen fehlenden
Winterdienstes auf eigene Gefahr geschieht. Ungeachtet
dessen, sind alle Parzellanten nach dem Unterpachtvertrag
verpflichtet, den Weg vor ihren Kleingärten bis zur halben Breite ständig in
Ordnung zu halten. Das schließt auch die Schnee- und Eisglättebekämpfung ein!
Die Unterpächter haften im Zweifel für ggf. entstehende Schäden.
Koloniewege
Die Grubenabfuhr durch die Firma L. Wolter kann nur erfolgen, wenn die
Koloniewege nicht durch Pflanzenwuchs eingeschränkt sind. Sollte eine
Entleerung nicht möglich sein, weil die Fahrer aufgrund von aus den Gärten
herausragenden Pflanzen keine Sicht nach hinten haben, wird eine Leerfahrt
berechnet. Diese Kosten entstehen dem Besteller der Grubenleerung. Bitte
achtet deshalb im Vorfeld darauf, dass keine Pflanzen oder andere Hindernisse
das Befahren des Weges verhindern!
Noch wichtiger ist, dass die Wege ständig für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge
befahrbar gehalten werden müssen!
Die Abschnittsleiter werden in diesem Zusammenhang gebeten, auf
ungehinderte Zufahrt in ihrem Bereich zu achten, Parzellanten direkt auf
Missstände hinzuweisen und sie um Abhilfe zu bitten.
Änderung persönlicher Daten
Im laufenden Jahr wurden mehrfach Änderungen persönlicher Daten, wie
Adressenwechsel, Änderungen von Telefonnummern oder E-Mail-Adressen,
dem Vorstand nicht mitgeteilt. Die Daten werden für kurzfristige Informationen,
die Übersendung des Gartenfreundes, Einladungen, Rechnungen und dem
Abgleich mit dem Bezirksverband benötigt. Wenn die vorliegenden Angaben
nicht dem aktuellen Stand entsprechen, entsteht für alle ein unnötiger
Arbeitsaufwand. Ein Beispiel dafür: Bei nicht gemeldeten Adressenänderungen
wird z.B. der Gartenfreund wieder an den Verlag zurückgesandt und das
Exemplar vernichtet. Bis die Rückmeldung an den Verein vom Verlag erfolgt,
geht auch die nächste Ausgabe diesen Weg.
Bitte unterstützt die Arbeit des Vorstands, indem ihr Änderungen eurer
persönlichen Daten rechtzeitig schriftlich oder per E-Mail an
info@quartier-napoleon.de meldet.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine fehlende Meldung über die
Änderung persönlicher Daten laut Beschluss der JHV von 2018 mit 10,- Euro
Geldbuße belegt wird!
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E-Mail-Adressen melden
Wir bitten alle Pächter, die eine E-Mail-Adresse besitzen, aber bisher noch nicht
dem Verein mitgeteilt haben, diese für eine vereinfachte Mitteilung wichtiger
kurzfristiger Informationen mit Angabe der Parzellennummer an
schriftfuehrer@quartier-napoleon.de zu senden.
In diesem Jahr haben wir diesen Kommunikationsweg beispielsweise mehrfach
für Mitteilungen zu Änderungen von Leerungsterminen der BSR genutzt.
Zeitschrift Gartenfreund
Schon gewusst? Der Gartenfreund vom Wächter Verlag wird allen Pächtern
monatlich als Druckausgabe übersandt. Wer keinen Wert auf die Papierausgabe
legt, kann die Zeitschrift alternativ auch als E-Paper erhalten. Einzige
Voraussetzung ist eine E-Mailadresse. Wer umsteigen möchte, schreibt bitte an
schriftfuehrer@quartier-napoleon.de mit Betreff „Gartenfreund E-Paper“ unter
Angabe der Parzellennummer und E-Mail-Adresse; an die der Gartenfreund
gesandt werden soll. Die Umstellung dauert dann ca. 2 Monate.

Vereinsnachrichten
Der Vorstand begrüßt herzlich unsere Neuparzellanten!
Parz. 22

Cansizoglu

Parz. 76

Scherer

Parz. 112

Zollfrank
Quelle: www.ClipartsFree.de

Wir wünschen ihnen, ihren Partnern, Familien, Angehörigen und Freunden viel
Spaß und immer einen grünen Daumen!
Termine
Wasseranstellen

19.03.2022 - ab 10:00 Uhr
Es besteht Anwesenheitspflicht!
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Raritäten im Garten
Sonnenblumen sind in unseren Gärten
allgegenwärtig. Selten sind sie jedoch in den
Sorten „Titan“ und „King Kong“ zu sehen.
Während die anderen Sorten eine Wuchshöhe
von 70 cm bis 2 m erreichen, können die
Giganten 3 bis 4 m erreichen.
Auf Parzelle 66 stand in diesem Jahr so ein
Exemplar im Hochbeet. Eigentlich waren
Erdbeeren gepflanzt worden. Plötzlich erblickten
von ganz allein zwei Sonnenblumen das Licht der
Welt. Maybritt und Ralf freuten sich darüber und
sagten, ach lass doch die zwei kleinen
Sonnenblumen stehen. Aber sie wuchsen ihnen
wahrlich über den Kopf hinaus. Im August
erreichten sie eine Höhe von 2,90 m, einen
Stammdurchmesser von 12 cm am Boden und
einen Blütenteller mit 38 cm Durchmesser.
Neben dem schönen Aussehen haben Sonnenblumen sehr viele, nicht nur im Kleingarten,
willkommene Vorteile:
Unter anderem bindet eine Pflanze je nach Größe
mittels Photosynthese täglich bis zu 40 Liter (ca.
80 Gramm) Kohlendioxid. Vergleichbar ist das mit
einer Buche, die jährlich etwa 12,5 kg CO² durch
Photosynthese bindet.
Während der Blütezeit sind
Sonnenblumen mit einem Zuckergehalt
von 35 bis 40 % im Nektar ein Eldorado
für Bienen und viele andere Insekten.
Die Kerne, die nach dem Welken des
Blütenkranzes geerntet werden können,
sind für uns vielseitig verwendbar. Aber
auch für Vögel, die sie im Herbst gern und
teilweise akrobatisch herauspicken, sind
sie sehr nahrhaft und auch später ein
bereitwillig genommenes Winterfutter.
Autorin und Fotos: Maybritt Kirchbaum
Redaktionelle Erg: Michael (Willi) Wilke
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Ungebetene Gäste fernhalten: Wühlmäuse
Wühlmäuse sind kleine „Naschkatzen“, die die
Ernte von Obst und Gemüse zum Leidwesen der
Kleingärtner schmälern können.
Ein natürlicher Feind, wer hätte das gedacht, ist
der Maulwurf. Wer ihn im Garten hat, hat in der
Regel keine Wühlmäuse.
Fuchs, Mauswiesel und Marder sind weitere
natürliche Fressfeinde und fangen gern Wühlmäuse, soweit ihnen der Zutritt zum
Garten möglich ist.
Ein altes Hausmittel ist vergorene Buttermilch, die in die Gänge der kleinen
Nager gegossen wird. Der Geruch ist für Wühlmäuse unerträglich und soll sie
ebenso wie in den Gängen ausgelegter Knoblauch erfolgreich vertreiben.
Erste Maßnahme ist aber die Schaffung von Barrieren. Grundsätzlich sollten
Hochbeete durch ein feinmaschiges Drahtgitter am Boden des Beetes geschützt
werden. Einzelne Pflanzen kann man durch einen Drahtkorb schützen.
Mit viel Wildkräutern im Garten kann man den Wühlmäusen aber auch eine
Fressensalternative bieten, die sie in der Regel bevorzugen.
Bei meinen Recherchen kam ich auch auf das Angebot einer WühlmausScheuche. Ein windbetriebenes Gerät, das Schallwellen erzeugt und in einem
Bereich von 800 m² zuverlässig Wühlmäuse vertreiben soll und gleichzeitig
Dekorationsobjekt ist.
Gebt mir Eure Erfahrungen und Tipps zu dem Thema auf Parzelle 63 persönlich
wieder oder schreibt mir eine E-Mail an schriftfuehrer@quartier-napoleon.de.
Autor: Michael (Willi) Wilke
Grafik: publicdomainvectors.org

Fruchtfolge planen
Als Unterstützung der Planung, welche Pflanzungen im kommenden Jahr an
welcher Stelle im Beet erfolgreiche Ernte versprechen, ist auf der folgenden
Seite eine Übersicht der günstigsten Fruchtfolge abgebildet.
Zur Erläuterung der Spaltenüberschriften hier ein paar Beispiele:
Baldriangewächse (Baldrian, Feldsalat), Borretschgewächse (Vergissmeinnicht,
Lungenkraut), Doldenblütler (Dill, Petersilie, Maggikraut), Gänsefußgewächse
(Mangold, Spinat), Korbblütler (Sonnenblume, Pflücksalat), Kreuzblütler
(Radieschen, Weißkohl), Lippenblütler (Basilikum, Thymian),
Nachtschattengewächse (Kartoffeln, Tomaten), Süßgräser (Mais, Hafer).
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Wenn Grünkohl geerntet wird
Grünkohl sollte möglichst spät geerntet werden, gern
auch nach dem ersten Frost. Durch die niedrigen
Temperaturen verlangsamen sich die Stoffwechselvorgänge. Unter anderem wird die Tätigkeit des Enzyms
Phosphofructokinase stark gehemmt und der Zuckergehalt der Kohlblätter steigt an. Mit der Ernte endet die
Bildung von Traubenzucker und eine Geschmacksverbesserung durch Einlagerung im Tiefkühlfach findet,
entgegen vielfacher Behauptung nicht statt.
Grünkohl ist gesund und gehört zu den Wintergemüsen
mit den höchsten Nährstoffgehalten. Grünkohl hat wenig Kalorien und enthält
mehr Vitamin C als Zitronen oder Orangen. Außerdem liefert er Mineralstoffe wie
Kalium, Eisen und Kalzium. Wenn man Grünkohl roh isst, kommt man in den
Genuss aller wertvollen Inhaltsstoffe. Beim Kochen verliert er an Vitaminen und
Mineralien, beim Rohgenuss sollte man jedoch beachten, dass er Blähungen
und Bauchschmerzen verursachen kann. Dem kann man entgegenwirken,
indem man ihn für 5 Minuten blanchiert und/oder die Verdauung mit Gewürzen
wie Kümmel, Ingwer oder Kardamom, die gut zum Kohl passen, unterstützt.
Grünkohl ist eine zweijährige Pflanze. Nachdem das Gemüse ein Jahr
herangewachsen ist, werden im zweiten Jahr gelbe Blüten gebildet, aus denen
Schoten entstehen, die viele Samen enthalten.
Grünkohltopf
für 4 Personen
Zutaten
2,5 kg Grünkohl, 2 Zwiebeln, ½ l Brühe,
3 EL Schmalz oder Öl, 5 TL scharfer Senf,
1 TL Salz, ½ TL Pfeffer, 1 kg Kassler,
500 g Speck, 4 Knacker / Brühwürste
Zubereitung
Die Grünkohlblätter von den Stielen lösen, waschen und in siedendem Wasser
blanchieren. Die Blätter dann gut abtrocknen und grob hacken.
Die Zwiebeln klein würfeln und in Schmalz oder Öl glasig anschwitzen. Die
Grünkohlblätter hinzugeben und kurz anbraten. Mit der Brühe ablöschen, Senf,
Salz und Pfeffer hinzugeben und 1 Stunde unter gelegentlichem Umrühren vor
sich hin köcheln lassen. Dann Kassler und durchwachsenen Speck hinzugeben,
weitere 2 Stunden köcheln lassen und gelegentlich umrühren.
In der Zwischenzeit Kartoffeln schälen, teilen und in Salzwasser kochen.
Zum Schluss die Knacker oder Brühwürste zum Grünkohl hinzugeben und ca.
15 Minuten mitdünsten.
Autor und Fotos: Michael (Willi) Wilke
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Zum Zeitvertreib

Quelle: www.raetseldino.de

Auflösung auf der letzten Seite
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Fehlersuche und Malvorlage für Kinder
Finde 10 Fehler im rechten unteren Bild und kreise sie ein.
Male das obere Bild aus.

Auflösung auf der letzten Seite
- 11 -

Lösung Sudoku

Lösung Fehlersuche

Quelle: www.raetseldino.de

Quelle: http://sudoku-drucken.de
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Kleingärtner-Verein Dauerkolonie „Quartier Napoleon“ e.V.
Charles-Corcelle-Ring 69
13405 Berlin
030 / 412 39 09
info@quartier-napoleon.de
www.quartier-napoleon.de
Nur während der Gartensaison
Samstags von 12:00 bis 13:00 Uhr
An Samstagen mit Arbeitseinsätzen ist der Vorstand
von 9:00 bis 13:00 Uhr ansprechbar
Michael Wilke, Parzelle 63, 1. Schriftführer
schriftfuehrer@quartier-napoleon.de
Repro Nord
Eichborndamm 18
13403 Berlin

