
Kleingartenanlage  
Waßmannsdorfer Fliederheim e.V. 
gegründet 1972 
www.fliederheim.de – info@fliederheim.de 
 

50-jähriges Koloniejubiläum 
 

 

Liebe Mitglieder, liebe Gäste, 
 
seit 28. Februar 2010 bin ich in den erweiterten Vorstand des Kleingartenvereins gewählt 
worden und seit 13.Oktober 2012 als Vorstandsvorsitzender tätig. 
 
Als Vorstandsvorsitzender ist meine Aufgabe nun einige Worte an Euch zu richten. 
 
Unser letztes Sommerfest hat 2017 stattgefunden und am 15.06.2019 haben wir das erste 
Koloniefest gefeiert. 
 
Dann kam „Corona“ nach über zwei Jahren.  - Gott sei Dank kann ich heute wieder sagen: 
 
Herzlich Willkommen zur Jubiläumsfeier des Kleingartenvereins Waßmannsdorfer 
Fliederheim e.V. 
 
Unser Sommerfest steht dieses Jahr unter einem besonderen Stern:  
 
Wir feiern unser 50-jähriges Koloniejubiläum und wir freuen uns, dass Ihr unserer Einladung 
so zahlreich gefolgt seid. 
 
Bereits heute Nachmittag, zum Kinderfest war unser Bezirksbürgermeister, Herr Martin Hikel 
vor Ort und hat sich das bunte Treiben rund um unser Kinderfest angeschaut. Für heute 
Abend lässt er sich entschuldigen, da auch er private Termine wahrnehmen möchte. 
 
Dennoch darf ich heute Abend  auch besondere Gäste begrüssen: 
 
Zunächst begrüsse ich den 1.Vorsitzenden des Bezirksverbandes Berlin-Süden der 
Kleingärtner e.V., Herrn Michael Jubelt und seine liebe Gattin, die mich seit 2018 sehr stark 
bei der Neugestaltung unserer Internetseite unterstützt hat. 
 
Der Familienurlaub wurde sogar vorzeitig beendet, um heute hier zu sein. 
 
Herzlich Willkommen, liebe Marina und lieber Michael! 
 
Danke dafür, dass Ihr heute hier seid! 
 
Als weiteren Gast begrüsse ich Herrn Scharmberg, Mitglied der 
Bezirksverordnetenversammlung Neukölln (SPD). 
 
Vielen Dank Herr Scharmberg, dass auch Sie uns heute Ihre wertvolle Zeit schenken! 
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1. Historie 
 
Was wäre eine Jubiläumsfeier, wenn nichts zur Entstehung gesagt werden würde.  
In einer der vergangenen Mitgliederversammlungen wurde die Historie schon einmal 
geschildert. Dennoch möchte ich wenige Worte für neuen Mitglieder unter uns loswerden. 
Der wesentliche Inhalt ist auch auf unserer Internetseite niedergeschrieben wurden: 
 
Unsere Kleingartenanlage wurde 1972 für Gartenfreunde gegründet, die ihren Garten 
räumen mussten. 
 
Unser Name entstand u.a. durch die Zusammenlegung der Kolonien "Fliederbusch" (an der 
Neuköllner Straße Ecke Stubenrauchstraße), auf der heute eine Schule steht und einen Teil 
der Kolonie "Pappelheim" (Buschkrugallee Ecke Haarlemer Straße). 
 
Unsere Kleingartenanlage umfasst 61 Parzellen, die sich auf 19.810 qm verteilen. Die 
Parzellen verteilen sich auf drei Teilstücke um die Waßmannsdorfer Chaussee und den 
Lockenhuhnweg. 
 
Unsere Parzellen, auf dem sich das kleingärtnerische Leben abspielt, sind zwischen 240 und 
510 Quadratmeter groß und gehören zum Bezirksverband Berlin-Süden der Kleingärtner 
e.V., der rund 90 weitere Kolonien/Kleingartenanlagen umfasst. 
 
Im Laufe der letzten 50 Jahre haben viele Kleingärtnerinnen und Kleingärtner das Leben 
dieser Kleingartenanlage mitgestaltet. 
 
Von den Gründern der Kolonie sind in diesem Jahr, immerhin noch 3 Unterpächter auf ihren 
Parzellen und genießen das Leben, mit und in der Natur. Unsere älteste Kleingärtnerin ist mit 
knapp 94 Jahren auch schon rund 34 Jahre Vereinsmitglied. 
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2. Danksagung 
 
Es ist auch an der Zeit wieder einmal „Danke“ zusagen. 
 
Nach langen Jahren der Pausen wurde von der eigens in Leben gerufene 
„Arbeitsgemeinschaft 50-Jahrfeier“ endlich wieder ein Kinderfest auf die Beine gestellt. Den 
Organisatorinnen des Kinderfestes gilt dafür auch ein besonderer Dank! 
 
Alle Mädels und Jungs, die heute zum Kinderfest beigetragen haben stehen bitte einmal auf. 
 
Für die Vorbereitungen dieser Jubiläumsfeier war allerhand zu tun – nicht nur heute. Viele 
Mitglieder haben auf diesen Tag hingearbeitet, damit alles funktioniert. Die letzten Wochen 
und Tage waren für uns alle sehr anstrengend.  
 
Wenn ich jetzt anfangen würde Namen zu nennen, würde ich wahrscheinlich den einen oder 
anderen vergessen. Alle die zum Gelingen dieser Jubiläumsfeier beigetragen haben, wissen 
wer sich angesprochen fühlen darf!  
 
Daher sage ich hier einmal einen riesigen Dank, an diejenigen, die mich bzw. den Vorstand 
dabei unterstützt haben! 
 
Ohne die tatkräftige Unterstützung von Euch fleißigen Helferinnen und Helfern wäre das 
heute hier nicht passiert! Vielen, vielen, vielen Dank an Euch!!! 
 
3. Mitgliederehrung 
 
Kommen wir jetzt noch zur Ehrung der Jubilare: 
 
Am 01.06.2022 haben drei Unterpächter ihr Kleingartenjubiläum bestritten. Diese bitte ich 
mal zu mir auf die Tanzfläche. 
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Nun noch zum Ablauf des heutigen Abends noch ein paar Worte: 
 
1. Getränke/Wertmarken 
 
Für unsere Vereinsmitglieder hat uns der Pächter wieder einen 10-prozentigen Rabatt 
eingeräumt. Das grüne Bändchen an euren Handgelenken weist Euch als Vereinsmitglieder 
aus.  
Vielen Dank Joachim Schulze, der mit seinem Cocktailstand wieder am Start ist! 
 
2. Essen 
 
Neben der obligatorischen Bratwurst und dem Nackensteak, werden am Grill auch 
Hähnchenfilet, Maiskolben Geflügelbratwurst zubereitet. Dazu haben wir Kuskus, einen 
frischen Salat, einen Kartoffelsalat sowie Bretzeln im Angebot.  
 
Im Anschluss werden wieder fleißigen Helfer unter dem Carport am Grill und an der Kasse 
bis spätestens 21.00 Uhr tätig sein. 
 
3. Das Abendprogramm 
 
Wir haben viele Absagen erhalten. 
 
Die vielfach gewünschte Vereins-Bauchtanzgruppe, die Chearleadergruppe, die 
professionellen Tanzeinlagen, die Gesangsgruppen, „Peggy“, „Der alte Zille“ und vieles mehr 
sind es nicht geworden. 
 
Aber es ist uns hoffentlich dennoch gelungen für einen unterhaltsamen Abend zu sorgen! 
 
Lasst Euch überraschen! 
 
4. Feuerwerk  
 
Zum krönenden Abschluss und Ausklang des Abends haben wir wieder ein Feuerwerk von 
der Potsdamer Feuerwerk Vertriebs GmbH organisiert.  
 
Kirstin und Thomas sind schon seit 16.00 Uhr Zeit dabei alles aufzubauen bzw. 
vorzubereiten. 
 
Das Feuerwerk wird um etwa 22.25 Uhr beginnen. 
 
Aus sicherheitstechnischen Gründen ist dazu notwendig, dass wir die Koloniewege ab den 
Gärten 54 bis 58 kurzfristig ab 21.00 Uhr bis ca.22.45 Uhr absperren müssen. Der Zugang 
zu den betroffenen Gärten wird in dieser Zeit nicht möglich sein. 
 
Wir bitten für diese Maßnahme um Verständnis. - Vielen Dank! 
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7. Spende „Ukraine“ 
 
Im März gab es vom Bezirksverband Berlin-Süden der Kleingärtner e.V. einen 
Spendenaufruf – Stichwort „Ukraine“. Es ging dabei um 5,00 Euro pro Parzelle. Eine 
vorherige Mitgliederumfrage signalisierte auch eine hohe Spendenbereitschaft unserer 
Vereinsmitglieder.  
 
Der Vorstand hat dann eine Spende i.H.v. 500,00 Euro an den Bezirksverband Berlin-Süden 
der Kleingärtner e.V. überwiesen.  
 
Auf der dann folgenden Mitgliederversammlung hatten wir eine rote Spendensau aufgestellt, 
um die avisierte Spendenbereitschaft zu verwirklichen. 
 
Aber irgendwie habe ich den Spendenaufruf in der Mitgliederversammlung nicht noch einmal 
klar genug kommuniziert. 
 
Jedenfalls war das Ergebnis der Spende am Ende sehr überschaubar. 
 
Bei all denjenigen, die in der Mitgliederversammlung gespendet haben, bedanke ich mich im 
Namen des Vorstands. 
 
Alle Mitglieder, die bisher noch nicht gespendet haben aber noch spenden wollen, geben wir 
heute die Gelegenheit dies nachzuholen. 
 
Das rote Sparschwein ist/wird beim DJ aufgestellt. Alles über 500,00 Euro werden wir dann 
erneut an den Bezirksverband Berlin-Süden der Kleingärtner e.V. weiterleiten.  
 
8. Versteigerung 
 
Unser Vereinsmitglied Arno F. spendet dem Kleingartenverein eine selbstgebaute 
Windmühle, die heute Abend durch unseren DJ Marinhio versteigert wird. Den 
Versteigerungserlös werden wir auch einem guten Zweck zukommen lassen.  
 
Lieber Arno, vielen Dank für Deine Spende! 
 

http://www.fliederheim.de/
mailto:info@fliederheim.de


Kleingartenanlage  
Waßmannsdorfer Fliederheim e.V. 
gegründet 1972 
www.fliederheim.de – info@fliederheim.de 
 

50-jähriges Koloniejubiläum 
 

 

9. Ende 
 
Ich komme nun zum Ende meiner 60-Minuten-Rede: 
 
Unsere Jubiläumsfeier wird um 24.00 Uhr enden – länger dürfen wir nicht feiern. 
 
Und morgen brauchen wir auch wieder helfenden Hände, die den Abbau durchführen. Wir 
treffen uns dann wieder um 10.00 Uhr am Büro. 
 
Jetzt freue ich mich bzw. wir freuen uns mit Euch einen unterhaltsamen Abend mit vielen 
interessanten Gesprächen zu haben. 
 
Wenn der eine oder andere Tropfen geflossen ist, bitte ich nur um eines: 
 
Wir wollen eine friedliebende und gewaltfreie Jubiläumsfeier miteinander feiern! 
 
Wer etwas zu meckern hat, sollte es heute lieber lassen! 
 
Ich habe fertig und nun hab’t viel Spaß –mit DJ Marinhio und Alex 
 

Auf geht’s! MAZ ab! 
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