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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Gärtnerinnen und Gärtner, 

lieber Gerd Bach,  

 

wir kommen jetzt zu einem Tagesordnungspunkt, der in Ihrer Einladung schlicht 

„Verabschiedung“ heißt. Verabschiedet wird heute aber nicht irgendwer: Verabschiedet wird 

Gerd Bach, der seit 1995 das Kleingartenwesen in Leverkusen maßgeblich beeinflusst - seit 

der Jahrtausendwende ist er schon 1. Vorsitzender des Stadtverbands. Jetzt mit fast 80 

Jahren gibt er dieses Amt ab. Das ist heute auch für mich ein Anlass, ihm zu danken. Denn 

Kleingärten sind ein Stück Lebensqualität in dieser Stadt.  

 

1.600 Parzellen bewirtschaften die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner in Leverkusen. Das 

sind ca. 61 Hektar, die nicht nur den Gärtnerinnen und Gärtnern selbst Freude bereiten, 

sondern auch für die Stadt große Bedeutung haben. Sie haben eine wichtige 

Ausgleichsfunktion in Bezug auf Klima, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Dass das so ist, 

dass aber auch ökologische Ideen und Konzepte in den Kleingärten selbst eine Rolle spielen, 

ist auch ein Verdienst von Gerd Bach. Die Leverkusener Kleingärtner legten schon vor 17 

Jahren den ersten Wildbienengarten auf einer Landesgartenschau an. Dafür gab es sogar 

Gold vom Landesverband.  

 

Gerd Bach war und ist es wichtig, den positiven Einfluss, den Kleingärten auf Klima, 

Biodiversität und damit auf die Lebensqualität und das Erscheinungsbild dieser Stadt haben, 

zu erhalten und weiter zu verstärken. Er plädiert außerdem für die Drittelregelung, also dafür, 

dass jeweils ein Drittel in einem Kleingarten für Gemüse, für Obst und für Zierflächen zur 

Verfügung stehen soll. Dass damit auch wichtige Kulturtechniken in breiten 
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Bevölkerungskreisen erhalten bleiben, ist etwas, dass ich nur begrüßen kann. 

 

Früher trugen Kleingärten auch dazu bei, den Lebensunterhalt zu sichern. Eine Familie, die 

einen Kleingarten ihr Eigen nannte, war ein Stück weit unabhängig - konnte sie doch für den 

eigenen Bedarf Gemüse ziehen und Obst anbauen. Dass ist zwar schon seit einigen 

Jahrzehnten vorbei. Das Wissen aber, wie aus Samen Nutzpflanzen werden, sollte sicherlich 

in weiten Bevölkerungsteilen erhalten bleiben. Und die aktuelle politische und wirtschaftliche 

Lage macht erneut deutlich, wie fragil unsere globalen Systeme sind. Selbstgemachtes aus 

Gemüse und Obst aus dem eigenen Garten erfreuen sich einer sprichwörtlichen 

Renaissance. 

 

Gerd Bach hat in den vergangenen Jahren deshalb viele neue Leverkusenerinnen und 

Leverkusener für das Gärtnern im Kleingarten begeistert. Viele junge Familien mit Kindern 

interessieren sich für eine Parzelle. Denn auch für Kinder ist es natürlich toll, im Garten zu 

spielen und sich mit den anderen Kindern in den Nachbargärten anzufreunden. Haben 

besonders die vergangenen zwei Jahre gezeigt, wieviel Lebensqualität das grüne Spiel-, 

Wohn- oder Esszimmer für das gemeinschaftliche Leben hat. 

 

So hat sich seit Schrebers Zeiten im neunzehnten Jahrhundert die Kleingartenbewegung 

weiterentwickelt. 

 

Der jährliche Kleingartenwettbewerb zeigt darüber hinaus, wie ansehnlich die Leverkusener 

Anlagen sind. Drei Mal in Folge schnitten Leverkusener Kleingärten gut bei den 

Landeswettbewerben und auf Bundesebene ab. Im Jahr 2010 holte Steinbüchel sogar Gold 

beim Bundeswettbewerb. 

 

Einen Kleingarten zu bewirtschaften, heißt aber immer noch Teil einer Gemeinschaft – eben 

eines Kleingärtnervereins - zu sein. Das ist konstituierend für das organisierte 

Kleingartenwesen in Deutschland und fördert das Miteinander von Menschen mit 

gemeinsamen Interessen.  

 

Eine vergleichsweise neue Qualität im Kleingartenwesen ist hier in Leverkusen durch 

Initiative von Gerd Bach entstanden. Denn er hat sich immer dafür eingesetzt, die Vereine 

nach außen zu öffnen, die Nachbarn zu den Festen im Vereinsheim einzuladen, Menschen 
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mit Migrationshintergrund in den Vereinen willkommen zu heißen und Kontakte und 

Patenschaften mit sozialen Einrichtungen zu pflegen. 

 

Er hat ein Konzept, das während der ersten industriellen Revolution im neunzehnten 

Jahrhundert entstand, an die Bedürfnisse und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 

angepasst. Der Stadtverband verabschiedet mit Gerd Bach einen sehr aktiven 1. 

Vorsitzenden, seinem Verein hier in der Alfred-Vissel-Anlage wird das Ehepaar Bach aber 

treu bleiben. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Gerd Bach, 

 

ein Sprichwort sagt: „Willst du für einen Tag glücklich sein, betrink dich. Willst du für drei 

Tage glücklich sein, heirate. Willst du aber für den Rest deines Lebens glücklich sein, werde 

Gärtner.“ 

 

In diesem Sinne wünsche ich Dir, lieber Gerd, dass Du und Deine Frau noch viel Freude an 

Eurem Kleingarten hier in der Alfred-Vissel-Anlage habt und Du glücklich verfolgen kannstt, 

wie Deine Nachfolge als 1. Vorsitzender angetreten und Dein Werk fortgeführt wird. 

  


