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29.10.2020 

Liebe Siedlerinnen und Siedler, 

 

es ist Pflanzzeit! Denn nach der Gartensaison ist vor der Gartensaison. Die Planung für das 

Gartenjahr 2021 kann beginnen. 

Obst und Gemüse sollten frisch, in Bioqualität und regional sein. Dies gewährleistet 

insbesondere der Anbau von eigenem Gemüse im eigenen Garten. 

Die Größe oder die Art des Anbaus kann sich individuell gestalten. Dies kann ein großer Küchengarten von 

mehreren Quadratmetern oder das Modell „Gärtnern im Quadrat“ mit einer Grundfläche von z.B. 1,20 m 

x 1,20 m sein, oder aber die Anzucht in Topf und/oder Kübel (z.B. Maurerkübel). 

Das Ergebnis ist wohlschmeckendes Obst und Gemüse, das das optimale Aroma hat. 

Eigener Anbau von Obst hat aber auch gesundheitliche Aspekte, denn Allergien und 

Nahrungsunverträglichkeiten sind weit verbreitet. Entsprechend dem englischen Sprichwort „an apple a 

day keeps the doctor away“ (frei übersetzt: „ein Apfel am Tag hält den Doktor fern“) kann man hier 

konsequent gegensteuern. Auf der Homepage des BUND Lemgo finden Sie eine Liste von Apfelsorten, die 

insbesondere für Apfelallergiker geeignet sind. 

Die Anlage eines Küchengartens beschränkt sich nicht nur auf den Anbau von Nutzpflanzen, sondern auch 

die Zierpflanzen (Blumen, Stauden) sollten ihren Platz haben, wie in einem Bauerngarten. Der 

Küchengarten mit seiner Mischung aus Nutz- und Zierpflanzen ist mehr Lust als Last. 

Manche der oben gemachten Aussagen mögen pathetisch klingen, wer aber die Erfahrung mit eigenen 

erzeugten frischen Lebensmitteln gemacht hat, wird beim Einkauf einen anderen Blick auf Lebensmittel 

haben.  

Wie am Anfang bemerkt: es ist Pflanzzeit für Gehölze. Geben Sie Obstgehölzen in Ihrem Garten eine 

Chance. 

Als Ansprechpartner für das „Abenteuer“ Selbstversorgung aus dem eigenen Garten steht Ihnen die Obst- 

und Küchengartenberatung zur Verfügung. Sie erreichen Vorstandsmitglied Gerwin Griesemer direkt 

unter Tel. 0152 56125696 oder über unsere Geschäftsstelle.  

 

Aufgrund der Corona-Auflagen und -Beschränkungen war es uns nicht möglich, die lt. Satzung 

vorgeschriebene Mitgliederversammlung/Jahreshauptversammlung in diesem Jahr durchzuführen. 

Der Vorstand hat daher in seiner letzten Sitzung beschlossen, die Versammlung ausfallen zu lassen; 

sie muss nicht nachgeholt werden. Der erstellte und bereits geprüfte Kassenbericht 2019 wird dann 

zusammen mit dem Kassenbericht 2020 im kommenden Jahr vorgestellt.  

 

In dieser Versammlung stehen auch die Vorstandswahlen für die nächste Amtszeit von 3 Jahren an. 

Wir würden uns im Vorstandsteam über Unterstützung aus unseren Mitgliederreihen freuen, denn 

nur ein lebendiger Verein kann etwas erreichen! Sie dürfen auch gern als Gast vorher „schnuppern“. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und Interesse an einer Mitarbeit haben, sprechen Sie uns bitte 

an. 

 

           Bitte wenden! 
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In diesem Jahr hat die Fa. Infraserv wiederum ihr Spendenkonzept für gemeinnützige Zwecke für die 

Nachbarstadtteile Schwanheim, Goldstein und Griesheim ausgeschrieben. Wir haben uns mit dem 

Projekt „einfach mal raus…“ beworben. Damit ist unser jährlicher Busausflug gemeint, mit dem wir 

unseren überwiegend älteren Vereinsmitgliedern jährlich einen Tages-Busausflug zu attraktiven 

Zielen anbieten, die allein leben oder nur eingeschränkt mobil sind. Für unsere Senioren bieten wir 

einen Tag voller Abwechslung mit gemeinsamen Besichtigungen, Gesprächen und Begegnungen und 

fördern damit die soziale Integration. Die Jury hat unser Projekt überzeugt und so bekommen wir 

750 € als Fördergeld zugesprochen. Herzlichen Dank dafür, wir werden es zweckbestimmt einsetzen, 

sobald wir wieder „auf Fahrt“ gehen dürfen.  

 

Wer für die Räumpflicht in der Winterzeit, die nach der Straßenreinigungssatzung der Stadt Frankfurt 

dem Grundstückseigentümer obliegt, Unterstützung benötigt, kann weiterhin die Firma Roßkopf – 

Garten- und Landschaftsbau in Frankfurt-Goldstein beauftragen. Alle Mitglieder der 

Siedlergemeinschaft Goldstein erhalten hier weiterhin einen 5-prozentigen Rabatt bei Abschluss 

eines Vertrags für den Winterräumdienst (bitte Mitgliedsausweis vorlegen). Vertragspartner sind die 

Firma Roßkopf und der jeweilige Eigentümer der Siedlerstelle.  

 

Der Gartenratgeber 2021 (FuG-Jahresmagazin) mit monatlichem Gartenplaner mit Kalendarium, 

Saat-, Pflanz- und Erntetabellen, Aussaattagen nach Mondphasen, leckeren Rezeptideen und Tipps 

für gesunde Pflanzen in Nutz- und Ziergarten wurde nun als „Ulmers Gartenkalender 2021“ (ISBN 

978-8186-0926-9) aufgelegt. Eine Sammelbestellung ist nicht mehr möglich. Sie können ihn aber in 

jeder Buchhandlung zum Preis von 9,95 € bestellen. Oder sie beziehen ihn über den Onlineshop des 

Verlages unter www.ulmer.de.  

 

Unsere Terminplanungen für 2021, sofern Veranstaltungen wieder möglich sein werden: 

31.01.2021 Neujahrsempfang für unsere Mitglieder 

11.03.2021 Schnittkurs Bäume und Sträucher mit Martin Breidbach (Anmeldung über die Gst.)  

28.04.2021 Mitglieder-/Jahreshauptversammlung 

06.05.2021 Gartenvortrag „Klimawandel im Garten“ mit Martin Breidbach 

12.06.2021 Tages-Busausflug in die Rhön  

26.09.2021 Oktoberfest-Frühschoppen 

31.10.2021 Marathon-Treff an der Frankenfurt 91 

Den Ehrungsnachmittag, an dem unsere langjährigen Mitglieder aus dem Jahr 2020 geehrt werden 

sollen, haben wir an einem Samstagnachmittag in der zweiten Märzhälfte 2021 geplant. Sie erhalten 

zu dieser Veranstaltung eine persönliche Einladung.  

 

Freundliche Grüße senden Ihnen im Namen des gesamten Vorstandsteams 

 

 Edwin Euler Hela Thomas 

 1. Vorsitzender 2. Vorsitzende 

 

 

Alle Informationen finden Sie auch auf www.verband-wohneigentum.de/sg-goldstein 

 


