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Abschlussbericht Kleingarten - Wettbewerb 2022 

Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. 

 

Gewonnen hat - jeder, der mitmacht! 

Der Wettbewerb für die Kleingartenvereine vom Stadtverband Erfurt der Kleingärtner 

e.V. wurde vom 03.07. – 12.07.2022 durchgeführt. 

 

 

12 Vereine mit 837 Kleingärten wurden dabei 

bewertet. 

Platz 1 belegte der KGV "Am Ried" e. V. 

Platz 2.belegte der KGV "Marienhöhe" e. V. 

Platz 3 belegte der KGV "Freundschaft" e. V. 

 
         

 

Die Teilnahme der Vertreter der im Rathaus vertretenen Fraktionen, und somit auch 

des Kleingartenbeirates und des Garten- und Friedhofsamtes zeigten das Interesse 

an der Arbeit der Kleingärtner unserer Stadt und die vielen geleisteten Stunden 

ehrenamtlicher Arbeit der Vorstandsmitglieder aus den Vereinen. 

Der Dank gilt allen Vorsitzenden und ihren Mitgliedern für die gute Vorbereitung, 

Aufnahme und Betreuung der Wettbewerbskommission. 

Motivation durch Teilnahme an den Wettbewerben ist für Kleingärtner nichts Neues. 

Schon immer wurde sich in den Kleingärten gern verglichen. 

Nun, es geht heute nicht mehr darum, wer den größten und schwersten Kürbis oder 

die höchste Sonnenblume hat. Heute geht es in den Vereinen darum, wie man sich 

etwa für den Naturschutz einsetzt oder auch ein soziales Projekt anschiebt. Dabei ist 

es natürlich wichtig, dass diese Projekte zu den Vorgaben passen, die in unseren 

Kleingärten gültig sind. 

Um Erfolg bei einem Wettbewerb zu haben, kommt es nicht darauf an, dass etwa die 

eigene Anlage im perfekten Zustand ist. Entscheidend sind vielmehr Energie und 

Kreativität, eine motivierte „Mannschaft“ dafür zu haben und einen guten Vorstand. 

Es ist das richtige Teamwork, auf das es ankommt. 

Das gemeinsame Handeln in einer Gruppe mit einem gemeinsamen Ziel ist der 

vielleicht größte Gewinn eines Kleingarten - Wettbewerbs. 

Ein Wettbewerb ist auch eine Möglichkeit, mit anderen Kleingartenvereine ins 

Gespräch zu kommen. 

Jeder Wettbewerbssieger profitiert auch von der Öffentlichkeitsarbeit. 

Neue Ideen werden geboren, und die Pokale und Urkunden erhalten Sonderplätze 

in den Vereinseinrichtungen. Diese Anerkennung spiegelt sich auch in der 

öffentlichen Wahrnehmung der Kleingartenvereine unserer Stadt wider. 
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Wettbewerbe helfen, Projekte umzusetzen, schaffen Begegnungen, stärken das 

Zusammengehörigkeitsgefühl und sind eine gute Werbung für das Kleingartenwesen 

der Stadt Erfurt. 

 

Die Auszeichnungsveranstaltung fand am Mittwoch dem 11.10.22 im 

Rathausfestsaal statt, an der neben den aktiven Vereinen auch der 

Oberbürgermeister und der Vorsitzende des Stadtverbandes der Kleingärtner, die 

Ehrungen vornehmen werden.  

Mit freundlichem Gruß      Erfurt 16.10.2022 

Frank Möller 

Vorsitzender 

 


