
Eine Silbermedaille für Kleingärten! 
 
Kleingärtner aus Leeds in Yorkshire, Grossbritannien, bringen stolz von der weltberühmten 
„Chelsea Flower Show“ eine Silbermedaille mit nach Hause.  
 
Nach vielen andern vorhergegangenen Erfolgen im Anlegen von Demonstrationskleingärten bei 
Ausstellungen in der Yorkshire Region hat eine Gruppe von sechs Freiwilligen ein « Techni 
Kleingarten » bei der diesjährigen Chelsea Flower Show für Leeds und das Distrikt der 
Kleingärtnerverband geschaffen. 
 
Die Gruppe war hocherfreut und extrem stolz als sie eine Silbermedaille bei ihrem ersten Versuch 
einen Garten in der Entdeckungssektion der Chelsea Flower Show anzulegen, erhielten. Dies 
umso mehr wenn man bedenkt, dass sie im Wettbewerb mit einigen Organisationen, welche von 
Professionellen unterstützt wurden stand. 
 
Der Verband hoffte dass der Garten ein gutes Image von Kleingärten nicht nur in Leeds, sondern 
landesweit und sogar international bringen würde und andere stimulieren würde ihr eigenes 
Gemüse zu züchten mit all den Vorteilen welche das Züchten der eigenen Nahrung bringen kann. 
 
Ein anderer Aspekt des Gartens war zu zeigen welche technischen oder anderen Innovationen  
ganz billig geschaffen werden können um das Züchten von Gemüse zu unterstützen und den 
Gemüsegarten wirksamer zu einem attraktiven Ort zu gestalten. 
 
Es gab so viele gute und positive Kommentare über den Garten von so vielen Menschen aus allen 
Schichten der Gesellschaft und aus so vielen verschiedenen Ländern. Dies war so befriedigend 
und bewirkte dass all die harte Arbeit um den Garten anzulegen der Mühe wirklich wert war.  
Sogar der Hohe Kommissär der Bahamas hat Ideen von unserem Garten gesammelt um sie in 
seinem Garten auf den Bahamas anzuwenden wenn er nach Hause  zurückkehren wird. 
 
Das Planen für dieses Ereignis begann im letzten Oktober. Da wir keine artifiziellen Mittel beim 
Züchten der Pflanzen, welche ausgestellt wurden, gebrauchten, brauchten diese viel Pflege um in 
einem guten Zustand für die Ausstellung zu sein. Es benögtigte viel mehr Organisationsarbeit um 
den Garten nach Chelsea zu transportieren. Dies machte das Ganze zu einer ziemlich teuren 
Angelegenheit. 
 
Hilfe erhielten wir in Form einer Versicherung vom nationalen Kleingärtnerverband. Die nationale 
Kleingartenstiftung übernahm die Transport- und Druckkosten. Den Kompost erhielten wir von 
Gro-well Horticultural Supplies, Derbyshire. Greenspaces Nurseries in Leeds stellte ein nicht 
gewärmtes Gewächshaus zur Verfügung und eine Schubkarre erhielten wir von Pleveys 
Horticultural Supplies, Doncaster. Die Übernachtungskosten und Essauslagen wurden von den 
Freiwilligen selbst übernommen sowie viele von den andern Kleinigkeiten die man brauchte um 
den perfekten Garten anzulegen. Phil Gomersall, zuständig für die PR Arbeit des Verbandes, stellt 
fest dass die Freiwilligen sich bevorzugt fühlten nach Chelsea gehen zu können und betrachteten 
dies als Ferien, obwohl es teuer war und extrem harte Arbeit darstellte. 
 
Nun ist die Gruppe zurück zuhause im unserm beliebten Yorkshire und träumt von den 
zahlreichen erinnerungswerten Momenten und von der Ehre eine Silbermedaille für den Leeds 
und Distrikt Gartenverband und unsere Stadt Leeds erhalten zu haben. 
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Die Pflanzen kommen an 

 
1. Reihe L-R Mary Dwight, Phil Gomersall, Gill Walsh, John Dwight 

2. Reihe  L-R Ian Wood, Paul Lattimer 
 


