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OZ vom 26.08. zu Kleingärten / Parzellen in Gefahr? 
 

Zunächst einmal ist klarzustellen, dass ich NICHT Vorsitzende des Kleingartenvereins An’n 

schewen Barg bin, sondern Marko Diekmann. Wie die OZ darauf kommt, weiß ich nicht, es 

dürfte ein Missverständnis beim Vor-Ort-Termin in der Kleingartenanlage gewesen sein, bei 

dem ich nicht zugegen war. 
 

Regelrecht verstörend sind Aussagen, die in dem Artikel Maik Graske & Ute Fischer-Gäde 

zugeordnet werden. Diese Aussagen bedürfen der Kommentierung. 
 

Maik Graske wird als Vorstandsmitglied und Sprecher des Verbands der Gartenfreunde be-

nannt, was rechtlich derzeit strittig ist, sodass bisher keine Eintragung in das Vereinsregister 

erfolgte. Er bezeichnet die Verschlechterung des Richtwertes von aktuell 1:7 Kleingärten zu 

Geschosswohnungen auf geplant 1:9 als „nicht so dramatisch“. Zudem behauptet er: 

„Dadurch, dass in den letzten Jahren so viele neue Wohnungen gebaut wurden, sind wir schon 

längst bei 1:9.“ 

Beide Aussagen sind unzutreffend: Rechnerisch ginge es bei dem neuen Schlüssel um 3.000 

Kleingärten weniger, was dramatisch wäre. Und selbst die Leiterin des Grünamtes erklärte 

am 20.08. auf der Delegiertenversammlung des Kleingartenverbandes, dass der Schlüssel 

derzeit 1:7 betrage, was sich bei 15.000 Kleingärten und 105.000 Geschosswohnungen auch 

errechnen lässt. 

Das Gremium fasste am 20.08. den Beschluss, am Richtwert 1:7 festzuhalten und den Vor-

stand zu beauftragen, dies an die Kommunalpolitik heranzutragen. Mit seiner Aussage wi-

derspricht der vermeintlich stellv. Verbandsvorsitzende dem Beschluss des höchsten Gremi-

ums der Rostocker Kleingärtner in der Öffentlichkeit. Er fügt dem Verband damit einen Scha-

den zu. 
 

Die Leiterin des Grünamtes, Dr. Ute Fischer-Gäde, erklärte laut OZ: „Uns ist es wichtig, diese 

15.000 Parzellen zu erhalten. Das sind 660 Hektar Grün.“ 

Im Kleingartenkonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“ ist jedoch NICHT vom vollstän-

digen Erhalt die Rede: „In den drei Erhaltungsstufen ist definiert, in welcher Priorität die ent-

sprechenden KGA zu erhalten, zu entwickeln und zu sichern sind bzw. unter welchen Bedingun-

gen eine Inanspruchnahme möglich ist.“  (S. 123)  

Lediglich 47 Kleingartenanlagen wurden als dauerhaft erhaltenswert benannt (Erhaltungs-

stufe I), die anderen 108 (!) Kleingartenanlagen hingegen nicht (56 Stufe II, 52 Stufe III, Kon-

zept S. 122 f.) 

Öffentlich zu erklären, alle Kleingärten sollen erhalten werden, aber im Konzept 2/3 der 

Kleingartenanlagen nicht unter Dauerschutz zu stellen, ist verstörend. 
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Ebenso seltsam eine weitere Aussage der Amtsleiterin: „Was aber niemand erwarten könne, 

sei, dass gleichzeitig mit neuen Wohnungen, die in der Hansestadt gebaut werden, auch neue 

Kleingärten entstehen.“ Wie bitte?  

Danke für den Klartext: Wohnungsbau bedeutet die Reduzierung der Kleingärten. Bisher 

wurde genau diese Aussage immer verschleiert, noch auf der Delegiertenversammlung vom 

Sonnabend. Aber Einige durchschauten das schon.  

Die Amtsleiterin sei, laut OZ, nicht bereit Land für eine „privilegierte Nutzung einzelner“ be-

reitzustellen. Da dürfte sich so mancher Kleingärtner die Augen reiben, welches Verständnis 

hier zum Kleingartenwesen und seiner gemeinschaftsfördernden Funktion besteht. 
 

Der Kleingartenverband sollte endlich aufwachen: Weitere Kleingärten stehen zur Disposi-

tion und ein „Vorstandsmitglied“ unterstützt das öffentlich, wodurch es sich gegen den ge-

rade gefassten Beschluss der Delegierten stellt.  

Es dürfte mehrfacher Handlungsbedarf bestehen. 

 
 

  


