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Liebe Mitglieder, liebe Pächterinnen und Pächter, 
wie schon angekündigt, kommt hier der erste Gartenrundbrief. 
Heute geht es um anstehende Termine, die neue Homepage und Infos zur FED-Versicherung, Wasseruhren, neue Nachbarn 
in Block 2 und den Abriss des „Schweinestall“ 
 
Dieser Rundbrief soll in Zukunft ca. viermal im Jahr per E-Mail verschickt und in den Schaukästen vor den Blöcken 
ausgehängt werden. Für die An- oder Abmeldung zum E-Mailversand oder Anregungen für den nächsten Gartenrundbrief 
bitte eine kurze Nachricht an kgv-muelheim-ost.@koeln.de 
 
Viel Spaß beim Lesen! 
 
 

Termine: 
 

01.03.2022 Häckslertermin Häcksel-Aktion am 1. März ab 8:00 Uhr in Block 2 
Am Karnevalsdienstag wird dieses Jahr gehäckselt. Jeder Jeck darf seinen 
Holzschnitt an Block 2 (Cottbuser Str. / Ecke Neurather Ring) vorbeibringen und 
häckseln lassen. Außerdem könnt ihr natürlich bei Bedarf Häckselgut 
mitnehmen. Das eignet sich gut als Strukturmaterial für den Kompost, da es ihn 
auflockert und dadurch für eine gute Durchlüftung sorgt. Auch für Wege im 
Garten könnt ihr Häckselgut verwenden. Wenn ihr das Häckselgut zum 
Mulchen von Beerensträuchern oder unter Obstbäumen benutzen möchtet, 
macht am besten Rasenschnitt, Hornspäne oder Kompost dazu (Stickstoff) (sl) 
 

25.03.2022 Veranstaltung zum Thema 
Strom (nur für Pächter/innen deren 
Garten ans Stromnetz angeschlossen ist) 

Am Freitag 25.3.2022 ab 18:00 Uhr möchten wir gerne eine Infoveranstaltung 
und Diskussion zum Thema „Strom im Schrebergarten“ machen. Je nach 
Coronalage planen wir das Treffen online über Zoom oder auch bei im „Le 
Buffet“ zu machen. Es geht um die Kosten des Stromnetzes. Die Leitungen, 
besonders die Masten sind alt, die Wartung bzw. Reparatur kostet Geld, muss 
aber aus Sicherheitsgründen gemacht werden. Viele Pächter und Pächterinnen 
haben keinen Strom und sollen deswegen auch nicht an den Kosten für das 
Stromnetz beteiligt werden.  
Bei dem Treffen sprechen wir darüber, welche Kosten gegebenenfalls auf uns 
zu kommen und versuchen zu klären, ob und wie wir weiterhin ohne Gefahr 
Strom beziehen können. (jw) 
 

03.04.2022 Jahreshauptversammlung Unsere Jahreshauptversammlung findet, am Sonntag den 3.April 2022 um 
10:30 bei Zochs Bistro „Le Buffet“ am Wiener Platz statt. Sie bekommen/Ihr 
bekommt dazu noch eine gesonderte Einladung per Post oder E-Mail. (jw) 
 

  



01.03.2022 Vogelschutzzeit  
Kein Baum- und Heckenschnitt ab 1.März 

Ab dem ersten März beginnt die Brutsaison für Vögel. Zwischen 1. März und 
30. September ist es laut Bundesnaturschutzgesetz §39 verboten, Hecken zu 
beseitigen oder zu schneiden und Bäume zu fällen. Auch in unserer 
Gartenordnung wird das erwähnt (§8/7). Wenn ihr einen Rückschnitt plant, 
erledigt das bitte jetzt noch im Februar.  
Schonendes Schneiden zur Pflege, Form- oder Gesunderhaltung der Bäume 
und Hecken ist auch im Sommer erlaubt, wenn vorher geprüft wird, dass keine 
Tiere gestört werden. Das bedeutet, dass nur das geschnitten werden darf, was 
in diesem Jahr neu gewachsen ist (grünes Holz) (jw) 
 

09.04.2022 Pflanzentausch für alle Blöcke Habt ihr überschüssiges Saatgut oder Stecklinge, oder sucht ihr noch etwas? 
Der Pflanzentausch im Frühjahr startet am Samstag 9. April von 11:00 -16:00 
Uhr auf dem Parkplatz zwischen Block 4 und 5.  
Wenn Du Dich an der Organisation beteiligen möchtest, melde Dich bei Sonja 
Langner unter kgv-muelheim-ost@koeln.de. Es sind Pflanzen jeglicher Art 
willkommen: z.B. Kräuter, Blumen, Stauden, Sträucher, Obst-, 
Gemüsepflanzen. 
Der Pflanzentausch wird auf jedem Fall im Freien stattfinden. Grundsätzlich ist 
keine Anmeldung nötig. Alle Gärtner:innen sind willkommen. 
Bringt gerne auch Kuchen, Salat oder andere Speisen für ein kleines Mitbring-
Buffet mit. 
Infos zum Planungstand findet ihr in den Schaukästen am Garten oder auf 
unserer neuen Internetseite: www.kgv -muelheim-ost.de 
 
Der Herbstpflanzentausch ist am Sonntag 02.10.22 (sl) 
 

Neues aus dem Verein 
 

Neue Wasseruhren Wir sind gesetzlich verpflichtet alle 6 Jahre unsere Wasseruhren zu tauschen. 
Wir haben für alle Gärten neue Wasseruhren und passende Entlüfter bestellt. 
Der Termin für den Einbau wird in den Schaukästen vor den Blöcken 
ausgehängt, und auf der Website veröffentlicht. Je nach Block werden die 
Uhren kurz vor oder am Datum des „Wasseranstellen“ eingebaut. Bitte schaut 
in Eure Schaukästen und sprecht im Zweifelsfall Eure Blockbeisitzenden an. (jw) 
 

Abriss “alter Schweinestall” Seit langem soll das alte Gebäude zwischen den Blöcken 4 & 5 abgerissen 
werden. Aktuell ist der Abriss des “alten Schweinestalls” durch die Stadt Köln 
ab April für eine Dauer von 3 bis 4 Monaten geplant.  
In dieser Zeit kommt es zu Einschränkung der Parkmöglichkeiten. (sl) 
 

Außengrenze Block 2 Hinter Block 2 verläuft eine Energietrasse der Rheinenergie. Dieses Gebiet 
wurde verpachtet. Deswegen wird durch den Kreisverband ein neuer 
Außenzaun gebaut. (sl) 
 

Website Unser Verein bekommt eine Website. Sie können/Ihr könnt euch die vorläufige 
Website schon mal anschauen, auch wenn optisch noch nicht alles perfekt ist 
und ein paar Texte fehlen:  
www.kgv-muelheim-ost.de 
Auf der Website gibt es Aktuelles und Infos aus dem Verein, Formulare und 
Anträge zum Herunterladen und unsere Termine. 

mailto:kgv-muelheim-ost@koeln.de
http://www.kgv-muelheim-ost.de/


 

Wer bei den Texten oder der Gestaltung mithelfen möchte, kann sich gerne bei 
Jacob Wieder aus dem Vorstand melden: jacobwieder@kgv-muelheim-ost.de 
(jw) 
 

FED (Feuer-, Einbruch- 
Diebstahlversicherung) 

Wer eine Laube hat, ist verpflichtet diese zu versichern. Fast alle machen das 
über den Verein und schließen eine FED-Versicherung ab. Der Beitrag wird 
dann mit der Jahrespachtrechnung erhoben. Die Beiträge haben sich 2022 
geändert, der Grundbeitrag ist um 5 Euro gestiegen, dafür wurde aber auch die 
Versicherungssumme um 5000€ erhöht. (jw) 
 

10 Prozent Rabatt auf Einkäufe für 
unsere Pächter und Pächterinnen bei 
Alexianer Klostergärtnerei und Obi 

Wer bei der Alexianer Klostergärtnerei in Porz Pflanzen kaufen möchte 
bekommt 10 Prozent Rabatt. Die Alexianer möchten dafür die Jahresrechnung 
des Kleingartenvereins sehen. Bitte beachten Sie: Die Blumenerden der 
Alexianergärtnerei dürfen nicht im Kleingarten verwendet werden, da sie Torf 
enthalten. Laut Gartenordnung darf in Kölner Kleingarten kein Torf verwendet 
werden. Leider haben die Alexianer (Stand 2021) keine torffreie Erde mehr im 
Sortiment. Wir hoffen, dass sich das wieder ändert. 
 
Auch bei Obi gibt es 10 Prozent Rabatt für Kleingärtner. Bis letztes Jahr gab es 
dafür einfach eine Rabattkarte. Leider ist es mittlerweile um einiges 
komplizierter geworden. Wer den Rabatt möchte, braucht eine App. Auf 
unserer Homepage ist eine Anleitung wie man dann den Rabatt in die App 
einspeichert:  https://kgv-muelheim-ost.de/downloads/rabatte-als-kgv-
muelheim-ost-vereinsmitglied/  (jw) 
 

Verantwortlich für den Inhalt:  Ansprechpartner für den Gartenrundbrief ist im Allgemeinen Jacob Wieder 
oder der/die Autor/in des jeweiligen Kurztextes.  
Die Namensabkürzungen stehen für 
Richard Melcher (rm), Jacob Wieder (jw), Ferhat Yolcu (fy), Bianka 
Offermann(bo), Sonja Langner(sl), Claudia Hazel(ch) 
 
Verantwortlich für den Inhalt ist der Vorstand des KGV Mülheim Ost. Alle 
Angaben sind ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen vorbehalten. 
 
Wenn ihr Euch mehr ins Vereinsleben einbringen möchte, oder selbst etwas für 
die Website oder den Gartenrundbrief schreiben wollt, schreibt uns gerne eine 
E-Mail oder sprecht uns im Garten an. Nur bitte bedenkt: Wir sind ein Verein 
und machen alles in unserer Freizeit neben der Arbeit. Falls mal auf eine E-Mail 
nicht sofort eine Antwort kommt, seid uns nicht böse, sondern schreibt einfach 
eine freundliche Erinnerung. 
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