
„Am Tag als der Regen kam“ 
Saisonausklang im KGV Am Kienberg e.V. 
 
 
Ende September feierten die Gartenfreunde des KGV Am Kienberg e.V. mit einem 
Kehraus den Saisonausklang 2019 trotz Dauerregens in fröhlicher Runde im Partyzelt. 
 
Am Vormittag erfolgte noch die Ablesung der Zählerstände von Wasser und Strom auf  
den Parzellen und jeder Pächter hatte seine Nachweiskarte über seine im Jahr geleisteten 
Stunden gemeinnütziger Arbeit für den Verein seinem Wegebeauftragten abzugeben. 
Anschließend konnte gefeiert werden, nicht nur die eingebrachte Ernte der Klein-          
gärtner, sondern auch die Ergebnisse der Vorstands- und Kommissionsarbeit und die 
verschiedensten gemeinsamen Veranstaltungen des ablaufenden Jahres. 
 
Den Kehraus eröffnete der Vorsitzende des KGV Am Kienberg e.V. Burkhard Träder.                
Er konnte auch eine ausscheidende Familie mit einem Präsentkorb verabschieden.                        
Helga und Heiner Beck waren langjährige aktive Kleingärtner im Verein und Heiner war als 
Mitglied der Baukommission immer zur Stelle, egal welche Aufgaben anstanden. 
Besonders erfreulich war, dass der Vereinsvorsitzende auch gleich die neuen Pächter der 
Parzelle begrüßen und vorstellen konnte. 

Das junge Paar Nina und Iwan Ostanin übernahm am Tag des „Kehraus“ nicht nur die 
Parzelle, sondern Iwan ist auch Nachfolger von Heiner in der Baukommission, was die 
versammelten Gartenfreunde mit einem freundlichen Applaus quittierten. 
 
Die Kleingärtner konnten trotz Hitze und 
Trockenheit eine gute Ernte einbringen.  
Das spiegelte auch das bunte Buffet 
wieder, für das die teilnehmenden 
Gartenfreunde Speisen und Getränke 
beigesteuert hatten, deren Zutaten 
zumeist aus Gartenobst und -gemüse 
stammten. Besonders häufig waren 
Tomaten aller Fasson und Coleur 
vertreten, aber auch Gurken, Zucchini und 
Kartoffeln als Salat waren dabei. Im 
Obstsalat wurden Äpfel, Birnen, Trauben 
und Pfirsiche verarbeitet und das 
Beerenobst dominierte in den Frucht-
aufstrichen. 



Durch den heißen Sommer waren sogar schon erste Cranberries und Quitten erntereif und 
kamen in Marmeladen zur Verkostung. Die Kirschen fanden sich im selbstgemachten Likör 
wieder. Neben selbstgebackenem Kuchen gab es natürlich auch Deftiges wie Kartoffel- 
und Nudelsalat, Gemüsesalate, Buletten, Schnitzelchen sowie leckere Speckpflaumen. 
Heiß begehrt und nach kurzer Zeit schon „aus“ waren Vronis herzhafte Zuchini-Gemüse-

Törtchen. Was trotz kühler Witterung immer ging, war Eis aus der Tischvitrine, am besten 
natürlich vor oder nach einer Tasse heißer Suppe. 
Beim gemeinsamen Tafeln kam man zuerst ins Gespräch über Zubereitungsarten, dann 
zum Austausch von Rezepten, schließlich zu den Früchten und Tipps zum Kultivieren. 
 
Am Ende wurden Pläne für das neue Gartenjahr geschmiedet und natürlich auch für 
gemeinsame Feiern. 
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