
 
 
Der Kleingärtnerverband von Leeds & Umgebung wird immer besser 
 
Der Kleingärtnerverband von Leeds & Umgebung verbessert seinen 
Standbeitrag weiterhin von Jahr zu Jahr. 
 
Auf der diesjährigen Harrogate Spring Flower Show (21. – 24. April 2016) 
wurde der Kleingärtnerverband zusammen mit anderen Fachverbänden beurteilt 
und heimste dabei einen ‘Premier Gold Award’ ein. 
 
Die Themen des Stands waren die Sammlung und Gewinnung von Wasser, 
Sonnenenergie und das Pumpen von Wasser, sowie verschiedene 
Bewässerungsmethoden. Dabei wurden sowohl High-Tech- als auch Low-Tech-
Beispiele für die oben genannten Themenbereiche zur Schau gestellt. 
 
Zu den Innovationen zählten ein Beispiel für die Wassergewinnung über 
Bohrlöcher, eine einfache Methode der Wassersammlung über einen 
Folientunnel (selten eingesetzt) und die Standardmethode der Wassersammlung 
über Regendächer. Es gab ein Beispiel für die Gestaltung und die Methoden zur 
Sammlung von Energie aus einer Solar-/Photovoltaikanlage und deren 
Umwandlung in Netzstrom zur Stromversorgung von Maschinen und Geräten. 
Desweiteren wurden ein kleines, aber effektives eigenständiges 
Tropfbewässerungssystem mit Solarpumpe und Solartimer sowie ein Low-
Tech-Anbausystem mit Rohrbewässerung vorgestellt, für das alte Boden- und 
Untergrundentwässerungsrohre, einige Tropfschläuche und Saftflaschen 
verwendet wurden. 
 
Doch das ist noch nicht alles: Es gab Beispiele für ganz einfache Palettenzäune, 
die mit Blumen und Kräutern dekoriert wurden, und eine äußerst simpel gebaute 
Gartenbank, für die ebenfalls Paletten verwendet wurden. 
 
Das Wachstum der Gemüsepflanzen war in Anbetracht ihres Anbaus unter Glas 
und ohne Wärme gut vorangeschritten. Sie sahen für diese Jahreszeit extrem 
beeindruckend aus; sehr gesund, krankheits- und schädlingsfrei. 
 
Darüber hinaus gab es einen Prospekttisch mit Informationen über alle 
ausgestellten Technologien und allgemeinen Informationen über Kleingärten. 
Alles in allem sah der Kleingarten phantastisch aus und erhielt Komplimente 
von allen Besuchern, einschließlich der Veranstalter und der Preisrichter. 
 



Es war ein hartes Stück Arbeit, doch sehr unterhaltsam für alle, die dabei 
mithalfen, den Kleingarten zu erstellen und während der Ausstellung zu 
bemannen. 
 
Nun bleibt nichts anderes mehr zu tun, als alles erneut für die nächste 
Ausstellung vorzubereiten, bei der es sich um die ‘Great Yorkshire Show’ im 
Juli handelt, auf der unser Kleingarten einer der Ausstellungsgärten sein wird.  
 
Phil Gomersall, PR-Beauftragter, LDAGF, Yorkshire, England 
 



 
 



 

 
 



 

 



 



 

 



 


