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Verlassene Lauben im thüringischen Greiz. Jede einzelne ist Bernd Hergenhan ein Dorn im 
Auge. Der 59-Jährige ist Verbandsvorsitzender und muss dieses Elend verwalten. 
 
Bernd Hergenhan:  
Das ist die Horroranlage, das ist wirklich das Schlimmste, was es gibt in Greiz. 
 
Einige dieser alten DDR-Lauben modern seit 30 Jahren vor sich hin. Doch nicht nur die 
Altlasten der ehemaligen Pächter sind das Problem, auch neuer Müll kommt dazu. 
 
Bernd Hergenhan / Verbandsvorsitzender der Gartenfreunde Greiz e.V. 
Da halten Autos an, schmeißen Beutel hier rein, ihren Abfall rein, ist weiter vorne passiert, 
das ist schlimm, das ist ganz, ganz schlimm, dass die Leute nicht mal das achten, was noch 
da ist. 
 
Diese Gartensparte ist eine von sechs Greizer Anlagen, die in den nächsten Jahren 
geschlossen werden.  
 
Bernd Hergenhan:  
Wer nimmt sich so einen Garten?! Da brauchst Du ja, wirklich, da brauchst Du ja zig 
Tausende, um zu beräumen, um aufzuforsten, zu machen, um da wieder einen Garten 
draus zu machen, also die Anlage, die stirbt. 
 
In der Nachbarsparte die gleiche Misere. Von 33 Kleingartenparzellen stehen 19 leer. 
 
Bernd Hergenhan: 
Ja, wenn Sie hier rein gucken, dann können Sie sehen, wie die Leute so eine Gartenhütte 
verlassen, letztes Mal was gebraten haben, auch Sektgläser stehen noch hier, dort steht 
der Kaffee. 
 
Bernd Hergenhan: 
Das ist typisch, die verlassen einfach die Gärten, die ziehen weg, die ziehen in die alten 
Bundesländer, irgendwohin wir haben keine Chance, die zu bekommen.  
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Obwohl die Pächter oder ihre Erben sogar  gesetzlich verpflichtet sind, ihre Parzellen 
komplett zu beräumen, entziehen sich die meisten ihrer Verantwortung. Zurück bleiben 
Schutt und Verwilderung. In Großstädten gibt es sogar Wartelisten für Kleingärten. Davon 
kann Bernd Hergenhan  nur träumen. 
 
Bernd Hergenhan:  
Ach ja, der Rudi, grüß Dich! 
 
Rudi Baarz ist seit 55 Jahren Pächter auf der Anlage. Er ist einer von 14 Vereinsmitgliedern, 
die noch ausharren.  
 
Bernd Hergenhan: Hast Du die mal wieder gesehen? 
Rudi Baarz: Kommt keiner mehr. 
 
Bernd Hergenhan: Da drüben ist auch ziemlich verlassen. Aber die kommen ab und zu mal 
noch, oder? 
Rudi Baarz: Die kommen einmal im Jahr! 
Bernd Hergenhan: Einmal im Jahr, ha! 
 
Trotz allem - der 84-Jährige will bleiben. 
 
Rudi Baarz:  
Ich fall hier um im Garten, ich bleibe hier, so lange wie ich kann, wie es geht. 
 
Zu DDR-Zeiten war ein Kleingarten der Traum vieler Bürger: Grüne Idylle und  
Selbstversorgung. Jedes Jahr entstanden gemäß Parteitagsbeschluss dutzende neuer 
Sparten. 
 
(DDR-Archiv Aktuelle Kamera) 
Original-Kommentar: Immerhin sind von den 150.000 Gärten, die der 11. Parteitag 
beschlossen hat, schon 70.000 eingerichtet worden. Insgesamt geht es ja darum dass recht 
viele Werktätige Gärten bekommen, dass sie sich in ihrer Freizeit erholen.   
 
1989 gab es 1,2 Millionen Laubenpieper in der DDR. Dreimal so viele wie im Westen. Doch 
seit der Wende nimmt das Interesse am Kleingarten gerade in ländlichen Regionen stetig ab. 
In Thüringen stehen derzeit 4.080 Parzellen leer. In Sachsen sind es 14.402. In Sachsen-
Anhalt sind es sogar 20.834 heißt,  eine Leerstand von rund 21 Prozent. Das ist trauriger 
Rekord in Mitteldeutschland. 
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Eine Kleingartenanlage in Buttstädt bei Sömmerda. Von 58 Parzellen sind hier 11 ohne 
Pächter. Es wären mehr, aber der Verein hat eine Lösung gefunden: die Doppel-
Verpachtung. 
 
Hermann Deutschmann / Vorsitzender Kleingartenanlage „Gute Hoffnung“ 
Ja, wir hätten garantiert wesentlich mehr Leerstand und wir freuen uns da, wenn wir 
jemand überzeugen können, noch eine zweite Parzelle zu nehmen.  
 
Hermann Deutschmann und Christian Hoßbach wollen verhindern, dass leer stehende 
Parzellen verwildern. Gemeinschaftsarbeit ist gefragt. 
 
Hermann Deutschmann: Hallo Günter!  
Christian Hoßbach: Morgen! 
 
Vereinsmitglieder wie Günter Ernst haben ein Auge darauf, dass ihre Nachbar-Gärten nicht 
zu wuchern. 
 
Hermann Deutschmann: Das wird auch heute und morgen noch nichts werden, dass wir 
den wieder verpachten können, aber dass es wenigstens nicht ganz und gar so schlimm 
aussieht.  
 
Die Hoffnung: attraktive Parzellen finden schneller wieder einen Pächter. Verfallene Hütten 
wie diese hier müssen aber abgerissen werden. Der Verein beantragt dafür regelmäßig 
Fördergelder – das bewilligte Geld reicht aber nie.  
 
Christian Hoßbach / Territorialverband „Thüringer Becken“  
Das Problem ist, dass die Vereine und Verbände das nicht schaffen können, den Leerstand 
zu beseitigen, weil wir durchschnittlich davon ausgehen, dass eine Parzelle im Rückbau so 
ungefähr 6.500 Euro kostet und ja, dass wir dazu eigentlich Hilfe von oben brauchen, das 
heißt, von der Politik etc. 
 
Hilfe von oben bekam Bernd Hergenhan zuletzt 2016, die Stadt Greiz unterstützte den 
Verband mit 4.000 Euro. Doch dann gab es eine Haushaltssperre, für einen professionellen 
Abriss leerstehender Lauben ist heute kein Geld mehr da.  
 
Bernd Hergenhan: Mensch, Peter!  
Peter Haase: Meine Fresse! 
Bernd Hergenhan: Ihr seid ja schon ganz schön fleißig hier! 
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Peter Haase: Hör bloß auf, Du! 
Bernd Hergenhan: Habt ihr... Grüß Dich! 
Peter Haase: Grüß Dich! Sieht auch aus wie Sau hier. 
 
Verbandsmitglied Peter Haase ist mit anderen Gartenfreunden beim Ausräumen. Alles muss 
weg und dem Erdboden gleichgemacht werden. 
 
Peter Haase: Das ist Massivbau, das ist das Problem. 
Bernd Hergenhan:  Müssen wir es halt abreißen, müssen wir weg tun. Müssen wir 
Container, kommt Container hier raus und wird gleich rein geschmissen. 
Peter Haase: Und das ist ein alter Wohnwagen hier, ob wir das auf die Reihe kriegen, um 
den abzureißen. 
Bernd Hergenhan: Ach Du guter Gott! Weiß Gott, das haben die Leute einen Wohnwagen 
rein gestellt, haben ihn verkleidet und auch einfach stehen lassen und sind einfach nicht 
mehr gekommen. 
 
Und so müssen die verbliebenen Gartennachbarn - zumeist ältere Herren - in ihrer Freizeit 
den Schlammassel ausbaden. 
 
Peter Haase / Verband der Gartenfreunde Greiz e.V. 
Das ist eine Sauerei hoch fünf, wirklich! Und wir sitzen jetzt da, sitzen auf dem Schutt drauf 
rum und müssen den noch aufräumen, was wieder Geld kostet, wegen der Entsorgung, 
sind ja auch Haufen Elektrogeräte, die extra entsorgt werden müssen. Und wenn wir bloß 
einen Garten hier hätten, der so aussähe wie der hier, dann ging das ja immer noch, aber 
das sind über 300 Gärten im Stadtgebiet, die genauso aussehen wie hier und das können 
wir nicht mehr verkraften! 
 
Nur die Parzellen, die der Verein beräumen kann, gehen zurück an den Eigentümer des 
Landes, in diesem Fall die Forstwirtschaft. Bis dahin zahlen die übrig gebliebenen Gärtner die 
Pacht für die leerstehenden Parzellen mit. Es sind noch vier, die ausharren - einer von ihnen 
ist Gerd Abicht.  
 
Gerd Abicht:  
Ich werde 75, wenn ich noch 5-6 Jahre kann, mach ich das. Eigentlich hab ich mich ja 
krumm gemacht für die Anlage hier, aber wenn wir vier hier weg sind, wird die Anlage 
platt sein, gibt es keine Anlage mehr. 
 


