Lichtenberger Stadtgarten e.V.
Tätigkeitsbericht für das Jahr 2016

Aktivitäten
Gemeinschaftliches Bewirtschaften des Lichtenberger Stadtgartens
Der Lichtenberger Stadtgarten vergibt keine Parzellen an Einzelpersonen. Die gesamte Gartenfläche
wird von einer Gruppe engagierter Gärtner und von Besuchern gemeinschaftlich bewirtschaftet. In
der Saison 2016 waren neben den Vereinsmitgliedern noch etwa weitere 5 Mitgärtner im Garten
aktiv. Unsere Besucher interessierten sich für ökologischen Gemüseanbau im Garten und unsere
Kräuter. Das Wissen darüber haben wir über die Methode „Learning-by-Doing“, indem wir sie in
unsere Gartenarbeit eingebunden haben.
Wir haben festgestellt, dass der direkte Austausch im Garten über die Gartenaktivitäten und andere
Aktionen gut funktioniert und wir das auch im kommenden Jahr so beibehalten wollen. Weitere
Kommunikationswege sind unsere Webseite „www.stadtgarten.org“ und unsere Facebookseite.
Darüber erreichen wir auch Interessierte. Auch 2016 gab es Aktionen, die durch Eigeninitiative von
Vereinsmitgliedern und Gärtnern verwirklicht wurden. Dabei unterstützte der Verein alle, selbst
Veranstaltungen oder offene Gartentage anzubieten und sich ehrenamtlich im Verein zu engagieren.
Bei allem steht das erfahrungsbasierte, gegenseitige Lernen von Stadtgärtnern und interessierten
Gästen im Mittelpunkt. Dadurch war der Lichtenberger Stadtgarten auch 2016 ein grüner Lernort im
Bezirk Lichtenberg, an dem neben Themen wie ökologischem Gemüseanbau, Kräutervielfalt,
Bodengesundheit und Permakultur auch übergreifende Themen wie Biodiversität und Ernährung
gemeinsam „erforscht“ und eigeninitiativ in die Praxis umgesetzt werden können.

Öffnungszeiten
Wir haben unseren Garten an den Wochenenden regelmäßig für Besucher geöffnet. Die
Öffnungszeiten wurden auf der Webseite „www.stadtgarten.org“ und auf Facebook angekündigt.

Gartensaison 2016
Auch 2016 haben wir unser kleines Stück Land beackert und viel Gemüse und Kräuter ernten können.
Mehr oder wenig unfreiwillig haben wir fast ohne zusätzliche Bewässerung gegärtnert. Und das hat
erstaunlich gut funktioniert! Auch dank der regelmäßigen, anhaltenden Niederschläge im Sommer,
die den Boden gut durchfeuchtet haben. Die Umwandlung unseres Gartens in einen
Permakulturgarten geht weiter voran. Das regelmäßige Mulchen und die standortgerechte
Pflanzenwahl haben über die Trockenphasen hinweggeholfen. Unser Garten ist ein Stück „wilder“
geworden, denn durch die Selbstaussaat von verschiedenen Gemüsekulturen, z.B. Endivien,
Radieschen, Feldsalat und Mangold, ist das ursprüngliche Reihensystem in unserem großen MonsterGemüsebeet leicht aus den Fugen geraten. Doch hat jedes Gemüse ein Schildchen, damit es auch
sicher identifiziert werden kann. Wir lernen viel durch Beobachtung: Was wächst wo und warum
wächst es hier besser als an dem Ort, wo es ursprünglich ausgesät wurde.
Der starke Hagel im August hat taubeneigroße Hagelkörner in unseren Garten gejagt und dabei viele
Pflanzen beschädigt und deutliche Spuren hinterlassen. Tomate, Zucchini, Beerensträucher und all
die anderen haben sich von dem Schock aber gut erholt.
Fürs nächste Jahr haben wir Saatgut vom trockenverträglichen Gemüse gesammelt. Das ist doch auch
mal was: eine „Stadtgarten-Auslese“! Wir werden sie im nächsten Jahr testen. Dennoch hoffen wir,
dass sich 2017 eine Wasserlösung ergibt.

Neue Gartengeräte
Im August 2016 wurde uns vom Bezirksamt Lichtenberg Geld zur Verfügung gestellt, um
Gartengeräte und weiteren Gartenbedarf zu kaufen. Das Geld müssen wir nicht zurückzahlen,
mussten jedoch auch einen Teil eigener Mittel beisteuern. In der kommenden Saison stehen uns nun
wieder viele schöne neue Werkzeuge zur Verfügung, mit denen das Gärtnern noch mehr Spaß
machen wird. Die neuen Laubbesen haben uns bereits während der Wintervorbereitung des Gartens
sehr dabei geholfen, die großen Mengen an Laub, die von unseren Obstbäumen und den
benachbarten Bäumen auf unser Grundstück fallen, zusammenzukehren. Mit dem Laub haben wir
unsere Beete abgedeckt, so dass es dort verrotten und im kommenden Jahr im Sinne der
Permakultur als natürlicher Dünger zur Verfügung steht. Neue Pflanzschilder werden unseren Gästen
verraten, welche Gemüse und Kräuter in den jeweiligen Beeten wachsen. Auch können wir endlich
unsere kaputten großen Regentonnen ersetzen und Wasser zum Gießen sammeln.

Bienen im Stadtgarten
2016 hatten wir wieder Bienen im Garten. Ilona, eine unserer regelmäßigen Mitgärtnerinnen, hat
eine Ausbildung zur Imkerin begonnen und hat ihr Bienenvolk im Stadtgarten aufgestellt. Am Langen
Tag der Stadtnatur hat sie unseren Besuchern das Leben und Arbeiten der Bienen nahegebracht.
Dieses Jahr gab es noch keinen Stadtgarten-Honig, aber vielleicht im kommenden Jahr? Wir sind
gespannt, wie er schmecken wird.

Kinder lernen im Garten
In unserem Garten konnten die Kinder unserer Gärtner-Mütter viel über die Natur, die Tiere und
über Obst und Gemüse lernen. Bei der Suche nach den Kartoffeln im Gemüsebeet waren sie eifrig
dabei. Und sie haben sich genau gemerkt, wo es die leckeren Himbeeren gibt. Und die Kleinen
konnten sich auspowern beim Schaukeln, beim Durch-den-Garten-Rennen, Schubkarren-Rennen und
in Sand- und Matschbaustellen, die sich hier und da je nach Wetterlage ergeben. Überhaupt ist
Wasser ein wichtiger Spiel- und Forschungsgegenstand…

Aktion: Apfelbäume schneiden

Im Frühling brachte uns Julian sein frisches Wissen über den
Schnitt alter Apfelbäume von einem Kurs mit, den er besucht hat.
Zum praktischen Schnittkurs standen ihm unsere knorrigen
Klaräpfel Modell, die er fachmännisch gestutzt hat. Nach der
Aktion werden die beiden Bäume im kommenden Jahr hoffentlich
kräftig austreiben und wieder viele Äpfel tragen. Im nächsten Jahr
sind dann die anderen Baumgenossen an der Reihe.

Projekt: Sojaprojekt 1000 Gärten
Wir haben uns an dem „Sojaprojekt 1000 Gärten“ der Universität Hohenheim beteiligt, an dem 1000
Gärtner in verschiedenen Regionen Deutschlands teilgenommen haben. Wir haben 12 verschiedene
neue Soja-Sorten getestet. Es sollten vor allem frühreifende Sorten untersucht werden, die auch in
kälteren Regionen Deutschlands angebaut werden können.
In regelmäßigen Abständen haben wir Daten erhoben, z.B. die Blütezeit, die Verzweigung der
Pflanzen, die Blattfarbe. Ende September war Erntezeit und wir haben – laut Anweisung – die
geernteten Sojabohnen pro Sorte ausgezählt und eingetütet. Bei der Aktion haben wir auch
Unterschiede im Ertrag feststellen können: 2 Sorten sind sehr gut mit den trockenen Verhältnissen
bei uns klar gekommen!

Das Gesamt-Ergebnis wollen wir nicht vorenthalten: Es konnten mehrere frühreife Stämme
identifiziert werden. Diese werden im nächsten Frühjahr nochmals probehalber angebaut, um zu
prüfen, wie viele Hülsen und Böhnchen eine Pflanze ausbildet. Neben dem tendenziell eher milden

Rheintal wurde vor allem das Gebiet um Berlin, Magdeburg und Leipzig als gut geeignet für den
Sojaanbau eingestuft. Es gab auch sehr eiweißreiche Linien, die vielversprechend für die
Tofuherstellung sein könnten. Mehr Infos unter www.1000gaerten.de

Aktion: Haus renovieren
Die Handwerker unter uns konnten sich am Gartenhäuschen austoben und es winterfest machen. Ein
Waschbär hatte dort im Winter 2015/16 gehaust und einige Verwüstungen angerichtet. Darum
haben wir vom Bezirk die Erlaubnis erhalten, das Häuschen tierfest zu machen. Also haben wir an
mehreren Wochenende im Sommer die offenen Fenster verschlossen und auch die Luken zum Dach
verschlossen – und das ganz ohne Strom!

Langer Tag der Stadtnatur
Am 19. Juni haben wir uns am Langen Tag der Stadtnatur beteiligt: Wir haben Führungen durch den
Garten und aktives Mitgärtnern angeboten. Es kamen viele Besucher vorbei, die wissen wollten, wie
unser Garten funktioniert und was wir an Gemüse, Kräutern und Obst anbauen. Und die Besucher
haben uns an dem Tag auch nach Kräften bei der Gartenarbeit geholfen: Im Kräutergarten das
Unkraut in Zaum halten. Diesen Aktionstag werden wir auch im kommenden Jahr durchführen, denn
er macht auf den Garten und seine Funktion als grüner Lernort aufmerksam.

Was ist 2017 im Garten geplant?
Wir werden auch weiterhin unseren Garten permakulturell anpassen und beobachten. Um dem
Wassermangel entgegenzukommen, werden wir auf die bewässerungsintensiven Kartoffeln
verzichten und durch frühe Aussaat bzw. Selbstaussaat versuchen, dennoch möglichst viele
verschiedene Gemüsearten anzubauen. Julian wird weiter unsere Obstbäume vor wissbegierigem
Publikum schneiden. Und für mehr Gemütlichkeit und Aufenthaltsqualität für uns und unsere Gäste
werden wir Sitzmöglichkeiten schaffen (z.B. Palettenbänke), die an verschiedenen Standorten im
Garten aufgestellt werden.

