
Protokoll vom 13.02.2014 

TeilnehmerInnen:   Anna W., Petra, Susanne, Gisela, Sarah, Rudolf, Günther, Fabian, 
Sabine (Protokoll) 

Susanne verteilt neu entwickelte Handzettel von Transition Town. Es schließt sich eine 
Diskussion an, über die Frage, ist TT eine Kooperation oder Arbeitsgruppe mit dem 
BUND Kreisgruppe Essen, oder Landesverband. Diese Fragen müssen geklärt werden, 
möglichst auf dem außerordentlichen Gesamt-Treffen. 
 
Es wird zum wiederholten Mal diskutiert ob GemeinschaftsgärtnerInnen über den NABU 
versichert sind. Versichert sind nur Mitglieder der jeweiligen Organisationen. Ein Förderer 
ist etwas anderes als ein Mitglied. 
 
Es wird eine Tagesordnung für den Abend festgelegt und ungefähre Diskussionszeiten 
für die Themen festgehalten. 
 

TOP 1: Termin für ein außerordentliches Gesamt-Treffen,  

um das 1. Jahr zu resümieren und zu überlegen wie es weitergehen soll. Nach 
Diskussion über einzelne Wochentage, fällt die Entscheidung für einen Freitag, den 
14.03.2014, um 18:00 Uhr, bei Sabine Rothe, Moltkestr. 46 A. 

 

TOP 2: Besprechungstermine 

Da es zu einiger Verwirrung in Sachen Besprechungsterminen gekommen ist, werden sie 
noch einmal präzisiert und sollen so auch auf den Blog, damit jede/r sie finden kann. 

1. Mittwoch im Monat: Besprechung Siepengarten, 19:00 Uhr, bei Anna Waterkotte,  
Bergerhauserstr. 3 

4. Mittwoch im Monat: Besprechung Rü, 19:00 Uhr, Ort wird jeweils bekanntgegeben 

2. Donnerstag im Monat: Besprechung Gesamt-Gruppe, 19:00 Uhr bei Sabine Rothe, 
Moltkestr. 46 A 

 

TOP 3: Vorbereitung für unseren morgigen Besuch im Landtag mit Frau Raskop als 
Co- Referentin 

Wir diskutieren die Frage: Was wollen wir von der Stadt Essen? 
- Sie soll unsere Aktivitäten zu anderen Stellen kommunizieren. 
- Flächen bereitstellen 
- Zugang zu Wasser ermöglichen 
- Andernach zum Beispiel nehmen 



- Garten am Gewächshaus in zukünftige Planungen einbeziehen 

 

TOP 5: Geplante Vertrags-Unterzeichnung mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
NRW (BLB) 

Aus der damaligen Arbeitsgruppe wird noch einmal die Chronologie zum Thema 
Verträge erläutert. Der BLB hatte der Initiative „Gemeinschaftsgärten in Essen“ seinerzeit 
einen seiner Standard- Verträge, die er mit seinen sonstigen Nutzern, wie Universitäten, 
Krankenhäusern, o. a., abschließt, überreicht. Der schien sehr „sperrig“ und da die 
Gruppe seinerzeit durch die Eröffnung des Siepengartens und die Ausarbeitung der 
Vertragswerke arbeitsmäßig sehr belastet war, entschied man sich für die Aufteilung in 
Arbeitsgruppen.  
Der Siepen- Vertrag war ziemlich schnell und problemlos erarbeitet. Anders der BLB- 
Vertrag, der bei genauerer Überprüfung viele inakzeptable Bedingungen enthielt. Diese 
wollte die Arbeitsgruppe in Gesprächen mit dem BLB lösen. Über Wochen war keine 
Terminfindung möglich, dann wurde der Siepengarten eröffnet und das Thema Verträge 
„schlief“ ein.   
Dann im Herbst 2013 war es auf einmal wieder da, weil ein Schlüssel zum Gelände und 
auch Erwähnungen des Gartens bei Veröffentlichungen gewünscht war. Es wurde erneut 
ein Schriftstück (Duldungs- Vereinbarung) erarbeitet, die angestrebten Gespräche der 
Gruppe mit BLB wurden wiederum nicht ermöglicht und die entscheidenden Punkte nicht 
umgesetzt. 
Nun liegt der Ursprungs- Vertag zur Unterschrift wieder auf dem Tisch, zwar ohne eine 
Kaution, aber mit allen sonstigen Risiken und dem ausdrücklichen juristisch Rat, dass 
keine Privatperson eine Vertrag mit BLB unterschreiben dürfe. 
Andiskutiert wurden die Fragen: 

- Muss überhaupt zum jetzigen Zeitpunkt noch ein Vertrag mit BLB unterschrieben 
werden, wenn es doch demnächst sowieso einen neuen Eigentümer gibt? Gilt der 
Vertrag dann automatisch weiter? 

- Ist Rudolf von uns autorisiert, diesen Vertag für uns zu unterschreiben? 
- Wie sollen wir die Verkehrssicherungspflicht übernehmen? 
- Andere Personenkreise „nutzen“ ebenfalls das Gewächshaus, dafür können wir 

nicht haften. 
- In dem Vertrag kommen nur unsere Pflichten vor, nicht unsere Rechte. Nirgendwo 

steht, dass wir einen Zugang zum Gelände erhalten, wenn dieser Vertrag 
unterzeichnet ist. 

- Die Stiftung Interkultur  www.anstiftung-ertomis.de  , die 380 Gemeinschaftsgärten 
in Deutschland betreut, empfiehlt für Gemeinschaftsgärten ausdrücklich die 
Bildung eines Vereins, damit z.B. Versicherungen abgeschlossen werden können. 

- Neuland kann nicht als Beispiel herangezogen werden, da sie ein Verein sind. 
 
Die TeilnehmerInnen wollen keine abschließende Entscheidung fällen, sondern sind der 
Meinung, dass beim außerordentlichen Gesamttreffen am 14.03. von einer größeren 

http://www.anstiftung-ertomis.de/


Gruppe abschließend darüber entschieden werden soll, wie mit diesem Vertrag 
umgegangen wird. 
 

TOP 5: Klima-Expo des RVR Ende September 

Da am 31.03.2013 der Einsendeschluss zu dieser Veranstaltung ist, soll überlegt 
werden, ob und in welcher Form sich die Gemeinschaftsgärten daran beteiligen. 
Vorschläge sind: 

- Solarkocher  
- Kräuter-Führungen 
- Ernte-Dank-Fest 

Siehe auch Protokoll vom 15.01.2014 und 
http://www.metropoleruhr.de/pl/regionalverband-ruhr/umwelt-freiraum/klimaexponrw-
ruhr.html 
 

TOP 6: Fest am 22.03.2014 

Da sich an diesem Tag der Tag der Siepengarten-Eröffnung jährt und auch Frühlings- 
Anfang ist, soll ein Fest stattfinden. 

Es kommt der Hinweis, dass am gleichen Tag Demonstrationen zur Energiewende 
stattfinden, z.B. in Düsseldorf.                     

 

TOP 7: Die BUND- Jugend veranstaltet am 05. April 2014 eine Aktion zum Thema 
Ernährung und Landwirtschaft. Es wird auf dem  Burgplatz ein "Essthetisches 
Picknick" geben zu dem Unterstützung durch bereitstellen von Sofas, Teppichen, 
Tischen u.ä. erwünscht wird. 

 

TOP 8: Nachhaltigkeitsausstellung vom 18.- 28.11.2014 

 

Es kommt der Einwand, dass wir viel zu viele Veranstaltungen haben und zu wenig 
Leute, die das stemmen können. Von den Leuten, die gerne zu den Veranstaltungen 
kommen, werden keine für die Arbeit im Garten gewonnen.  

Es sollen Texte erarbeitet werden, die zu PR-Zwecken verwendet werden, damit nicht 
immer Neues erstellt werden muss. 

 
 
 
 
 

http://www.metropoleruhr.de/pl/regionalverband-ruhr/umwelt-freiraum/klimaexponrw-ruhr.html
http://www.metropoleruhr.de/pl/regionalverband-ruhr/umwelt-freiraum/klimaexponrw-ruhr.html


TOP 9: Kontaktaufnahme zu Herrn Schuster vom Kleingartenverband in Essen 
www.kleingaerten-essen.de 
 

Anlässlich verschiedener Jubliläen hat Susanne Glückwünsche von Gärtner zu Gärtner 
ausgesprochen und ist bei Herrn Schuster auf sehr positive Resonanz gestoßen. Der 
Kleingartenverein sitzt in der Schnütgenstr. 17  und hat in der Zeit von 8-13:00 Uhr 
geöffnet und jede/r ist zu einem Kaffee gerne willkommen. Eine Kooperation wird als 
sehr wünschenswert angesehen und wir können vielseitige Unterstützung bekommen, 
z.B. bei: Transport- und sonstigen Geräten, Räumlichkeiten, u.ä.. Es gibt einen Film zu 
Bodenlebewesen, einen Workshop zu Boden und Bodenlebewesen, es könnten Artikel in 
der Vereinszeitung „Grüner Bote“ veröffentlicht werden.  

An der Lanfermannfähre gäbe es auch ein Grundstück, was für uns als zusätzlicher 
Standort in Frage kommen könnte. 

Ostersonntag ist an der Lanfermannfähre immer Saisoneröffnung des 
Kleingartenvereins, zu der wir herzlich eingeladen sind und zu der ca. 700 Leute 
kommen. 

 

 

Wir sind alle froh, dass wir unsere vorher angestrebten Diskussionzeiten ungefähr 
eingehalten haben.  

http://www.kleingaerten-essen.de/

