
Hundertjähriges Bestehen des Landesverbandes der 
Gartenfreunde Bremen und Europäischer Tag des Gartens  

I Feierlichkeiten der Hundertjahrfeier  

 

 

Als Andenken an beide Feiern wurde eine Linde im Domhof  beim Rathaus 
gepflanzt. 

 

Von links nach rechts: Hans Ulrich HELMS, Präsident des Landesverbandes der 
Gartenfreunde Bremen, Malou WEIRICH, Generalsekretärin des Office International, 



Achim FRIEDRICH, Präsident des BDG, Wilhelm WOHATSCHEK, Vorstandsvorsitzender 
des Office International, Christian WEBER, Präsident der Bremer Bürgerschaft 

  

 

II Europäischer Tag des Gartens 

 

 

Anläßlich des Europäischen Tages des Gartens hat das Office International du 
Coin de Terre et des Jardins Familiaux die Ehrenurkunde für ein naturgerechtes 
Gärtnern verliehen an: 

 

 

 

 



 

- die Kleingartenanlage „Ons Buiten“ in Amsterdam (NL)  

 

- die Kleingartenanlage „Eigen Arbeid“ in Den Haag (NL)  

 

- die Kleingartenanlage „Am Anger“ in Wien (A)  

 



- die Kleingartenanlage „ KGV Wardamm-Woltmershausen“ in 
Bremen (D) 

    

 

  

III  Einige Zitate und Gedanken für die Zukunft: 

 

 

Preben JACOBSEN, Präsident des Office 
International du Coin de Terre et des Jardins 
Familiaux 

« Es genügt nicht alle zwei Jahre einen Tag des Gartens zu feiern. Ziel muss sein 
dass jeder Tag ein Tag des Gartens wird ». 



 

W. WOHATSCHEK, Vorsitzender des Vorstands des 
Office International du Coin de Terre et des Jardins 
Familiaux 

«Der Europäische Tag des Gartens soll alle Kleingärtner Europas bestärken, dass 
sie ein Teil einer großen Gemeinschaft sind, die sowohl in guten als auch in 
schlechten Zeiten solidarisch füreinander da ist. 

Den politisch Verantwortlichen in den Europäischen Ländern soll der Europäische 
Tag des Gartens die Botschaft übermitteln, dass es sich lohnt, das 
Kleingartenwesen zu fördern und zu stärken». 

 

M. WEIRICH, Generalsekretärin des 
Office International du Coin  de Terre 
et des Jardins Familiaux 

«Es ist wichtig dass wir alle zusammen, politisch Verantwortliche, Bürger und 
Gartenfreunde, den Wert des Kleingartens anerkennen und schätzen d.h. 
Gesundheit für den Einzelnen, Lebensqualität für die Gesellschaft und Erhalten 
der Artenvielfalt für unsere Nachkommen. Wir müssen in Bremen, in Deutschland 
und europaweit die Kleingärten erhalten und neue Anlagen dort wo notwendig 
schaffen. Wir dürfen nicht zögern, wir dürfen keine Zeit verlieren und dann 
bedanken sich unsere Nachkommen dass wir den Wert der Kleingärten anerkannt 
haben und weiter nachhaltig für sie abgesichert haben».   



 

A. FRIEDRICH, Präsident des BDG 

«Kleingärtner müssen auf gesellschaftliche Veränderungen/Entwicklungen 
reagieren, sowohl in Angelegenheiten der Organisation als auch in Fragen der 
gärtnerischen Gestaltung, den gesellschaftlich relevanten Erfordernissen 
entsprechende Themen aufgreifen und in Angebote umsetzen». 

 

H. U. HELMS, Präsident des Landesverbandes der 
Gartenfreunde Bremen 

 
«Das Kleingartenwesen ist mit seinen Gartenfreunden kein geschlossener Club. 
Wir sind für alle da und beweisen dieses täglich in den Vereinen mit unseren 
Leistungen in sozialer und ökologischer Hinsicht. Wir gehen sogar noch weiter: 
Mit unseren Bildungs- und Umweltprojekten, die dankenswerterweise von der 
Stadt gefördert werden, versuchen wir unserer Zukunft und der unseres 
Gemeinwesen mehr Sicherheit zu geben».  
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DUTCH NOMINATION 
DIPLOMA FOR AN ECOLOGICAL GARDENING  

IN THE ASSOCIATIONS 
   
  
   

The Netherlands, April 28th 2010 
 
The Dutch National Society, AVVN, would like to nominate its
association “Bond van Volkstuinders – Ons Buiten (BVV–Ons
Buiten)”  from Amsterdam for the honorary diploma for an
ecological gardening. The AVVN believes BVV – Ons Buiten meets

the criteria set in the “Regulation on the criteria of a diploma for an ecological gardening”. 

 
 

 
 

of the AVVN.   

 
The branch Ons Buiten of the association Bond van Volkstuinders Amsterdam was founded in 
1922 and has its present leisure garden site (20 hectares and 448 gardens) since 1927.  
 
Since the nineties the BVV-Ons Buiten started with a more ecological management of their 
garden site. In 2000 the brach was rewarded with the Dutch quality mark for ecological 
management of their site with 3 stars. The next years the branch worked hard on further 
improvement of the ecological management and in 2009 they were awarded with the 
maximum of 4 stars. 
 
 
The criteria: 
4.1 Ten years ago the AVVN has developed together with several nature 

conservation organizations a national quality mark for associations, which 
meet strict criteria on ecological gardening. Associations that meet the 
criteria can get a quality mark with one, two, three or four stars (best). BVV–
Ons Buiten meets these strict criteria of the AVVN and is one of the few 
leisure garden sites in The Netherlands, which achieved the maximum of four 
stars. BVV–Ons Buiten has signed a contract with the AVVN in which they 
declare the will comply with the strict rules 

 
The gardening at BVV-Ons Buiten is also in accordance with the Office brochure “An 
ecological approach to allotment cultivation”. 

 
 
4.2 Special projects on ecological gardening, developed by BVV-Ons Buiten are:  

o special marshy bank, dry stone walling, garden for butterflies, vegetation roofs, special 
pool for several animals, fences of branches and twigs, solitairy islands especially for 
plants and animals 

o nature education route  
o botanical garden 
o information signs (explanation ecological projects) 
o special flower boxes for disabled people 
o bee hives  
o many trees have name signs  
o in a showcase flowering plants are shown  
o many benches on the garden site are made of recycled materials  
o special ecological management of the site for example phased mowing 
o nesting facilities for insects and birds 
o stimulation of member gardeners to plant indigenous plants 
o stimulation of member gardeners to compost the garden waste 
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Ons Buiten - Amsterdam 

 
Since 2003 the site is part of the Provincial Ecological Main Structure because of its special 
nature value. 
 
Each month the garden members are informed on ecological subjects through the magazine 
Ons Buiten Kontakt.  
 

 
4.3 The percentage of gardeners that effectively apply the criteria fixed under 4.1 is 

approximately 85%.  
 
We hereby send you a few photos of BVV-Ons Buiten. 
 
We hope BVV-Ons Buiten will be rewarded with the honorary diploma of the Office. 
 
AVVN 
 
C. Zijdeveld, 
chairman 
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Ons Buiten - Amsterdam 
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Ons Buiten - Amsterdam 
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Landelijke organisatie voor 
hobbytuinders 
 
Vogelvlinderweg 50 
3544 NJ  Utrecht 
www.avvn.nl 
 
(T) (030) 670 1331 
(F) (030) 670 0525 
 

DUTCH NOMINATION 
DIPLOMA FOR AN ECOLOGICAL GARDENING  

IN THE ASSOCIATIONS 
   
    

The Netherlands, April 28th 2010 
 
 

The Dutch National Society, AVVN, would like to nominate its association “Eigen 
Arbeid”  from The Hague for the honorary diploma for an ecological gardening. 
The AVVN believes Eigen Arbeid meets the criteria set in the “Regulation on the 
criteria of a diploma for an ecological gardening”. 
 

 
 
The criteria: 
4.1 Ten years ago the AVVN has developed together with several nature 

conservation organizations a national quality mark for associations, which 
meet strict criteria on ecological gardening. Associations that meet the 
criteria can get a quality mark with one, two, three or four stars (best). Eigen 
Arbeid meets these strict criteria of the AVVN and is the second association in 
The Netherlands, which achieved the maximum of four stars. Eigen Arbeid 
has signed a contract with the AVVN in which they declare the will comply with the strict 
rules of the AVVN. Eigen Arbeid achieved this within the short period of 30 months thanks 
to very hard work. A remarkable achievement!  

 
The gardening at Eigen Arbeid is also in accordance with the Office brochure “An 
ecological approach to allotment cultivation”. 

 
4.2 The past few years Eigen Arbeid has organised several lectures, courses and has several 

experimental plots on subject related to ecological gardening. Some examples are:  
 courses/workshops on: making compost, dry stone walling, making fences of 

branches and twigs, making a pond for toads, 
 several discussion meetings for garden members about ecological gardening and 

related subjects,  
 course "ecological garden products" in their own garden shop,  
 several lectures on ecological gardening, 
 experimental plots: special pond for toads; fences of branches and twigs; special 

hives for solitary bees, a large insect hotel, a butterfly garden, an ecological bank, 
a potager, a rock and peat garden, hedgehog stairs,  

 creating trees for woodpeckers,  
 nature education route, 
 use of biological paint 
 use of green electric power 
 a photo exposition on ecological gardening and nature 
 an orchard with old standard fruit trees 
 cottage gardens 
 herb garden 
 wetland 
 special education for children 
 digital newsletter for the garden members 
 and many more, these are only a few examples of the things Eigen Arbeid 

developed. 
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Eigen Arbeid – The Hague 

 
4.3 The percentage of gardeners that effectively apply the criteria fixed under 4.1 is 

approximately 95%. This percentage was reached within 30 months! 
 
We hereby send you a few photos of Eigen Arbeid. 
 
We hope Eigen Arbeid will be rewarded with the honorary diploma of the Office. 
 
AVVN 
 
C. Zijdeveld, 
chairman 
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Eigen Arbeid – The Hague 
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Eigen Arbeid – The Hague 
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theobald@kleingarten-bund.de

Frau
Theresia Theobald

Bremen, 14.05.2010 K/Hr

Klgv. Wardamm-Woltmershausen e. V.
Europäischer Tag des Gartens: Kurzvorstellung des Vereins

Sehr geehrte Frau Theobald,

ich beziehe mich auf die vorausgegangenen Gespräche i. o. Angelegenheit und darf Ihnen den
Verein, welchen die internationalen Gäste am Sa., d. 12. Juni 2010, besuchen werden, wie folgt
beschreiben.

Der Verein gehört zu den Gründungsmitgliedern des Landesverbandes und ist 110 Jahre „alt“.
Er zählt 349 Gartenfreunde zu seinen Mitgliedern und ist fest in den Stadtteil Woltmershausen
integriert. Die Anlage besteht aus zwei Teilen, wovon die „jüngeren“ Gärten in den 70-iger
Jahren angelegt worden sind. Optisch getrennt durch ein 2008 der Öffentlichkeit übergebenes
Teilstück der Stadtautobahn hat es der Vorstand dennoch geschafft ein Verein zu bleiben und
durch immer wieder neue Aktivitäten im Stadtteil präsent zu sein. Eine ganze Reihe
unterschiedlicher Projekte, die Zusammenarbeit mit dem Ortsteilparlament, dem Beirat, das
Einwerben von Fördermitteln und der hohe Eigenleistungsanteil hat den Verein mit seinen
großflächigen Grünanlagen zu einem unverzichtbaren Bestandteil für die Bevölkerung
Woltmershausens gemacht.

So sind über Jahre verschiedene Spielareale entstanden, die nicht nur individuell angenommen,
sondern auch von Kindergartengruppen besucht werden. Das Herstellen von
Wegeverbindungen besonders in der Altanlage, um den Besuchern Rundgänge zu ermöglichen,
das Einrichten von Biotopen und das Renaturieren von Grabenböschungen einerseits, Kontakte
zu Schulen, Altenheimen und anderen Einrichtungen im Stadtteil andererseits, sprechen dabei
für sich.
Aufgrund der sozialen Kontakte beschloss der Verein vor zwei Jahren, sich am
Lerngartennetzwerk des Landesverbandes zu beteiligen. Der darauf hin entstandene Garten mit
Laube und Freisitz für die Kinder hat zu einer intensiven Zusammenarbeit mit dem
Kindertagesheim Am Wartumer Platz geführt. Die Teilnahme an den vom FlorAtrium aus
koordinierten Netzwerktreffen ist ebenso selbstverständlich für den Vorstand wie die Betreuung
der Kinder vor Ort im Verein.
Nicht zuletzt durch den Einsatz des Vereins und dessen Engagement ist es bei der
Fertigstellung der Baumaßnahme an der Autobahn gelungen zwei fußläufige Überquerungen
(Brücken) über die Autobahn zu realisieren, so dass die Neuanlage eben nicht vom alten
Bereich und damit auch vom Stadtteil abgekoppelt wird. Gleichfalls hat der Einsatz des Vereins
dazu geführt an den Niedergängen (am Brückenkopf) stabile Handläufer zu installieren, damit
auch ältere Spaziergänger auf kurzem Wege und sicher Teilgebiete der Anlage erreichen.

Johann-Friedrich-Walte Str. 2
28357 Bremen

 0421 / 505503 und 506112

 0421 / 508367

Bankverbindung:
Die Sparkasse Bremen
BLZ 290 501 01
Konto-Nr. 107 8351

mailto:theobald@kleingarten-bund.de


Beim jüngsten Projekt handelt es sich um die Herstellung von Wildbienenhotels, die an
verschiedenen Stellen des Vereinsgebietes extra sichtbar für Besucher, aufgestellt worden sind.
Durch Antragstellung bei der Stiftung Wohnliche Stadt, konnten die Kosten für den Kauf von
Materialien eingeworben werden.

Bedingt durch die Bevölkerungsstruktur in Woltmershausen liegt der Anteil der Gartenfreunde
mit Migrationshintergrund bei mehr als 15 % und damit relativ hoch. Das ist für den Verein kein
Problem, ganz im Gegenteil wird das Zusammenleben der Kulturen durch die unermüdliche
Präsens des Vorsitzenden Hans-Eberhard Willner und des langjährigen Kassierers Willi Würfel
gefördert, die fast ständig als Ansprechpartner fungieren und Hilfestellung leisten.

Die Vielzahl der Aktivitäten und die jahrelange Kontinuität heben den Verein hervor und haben
ihn im positiven Sinne zu einem Markenzeichen des Bremer Kleingartenwesens werden lassen.

Mit freundlichen Grüßen

LANDESVERBAND DER
GARTENFREUNDE BREMEN E.V.

Klepatz
Geschäftsführer
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