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Festrede zum 25jährigen Jubiläum des Kgv. Bärenkämpen 
 
 

Sehr verehrte Ehrengäste, liebe Mitglieder und Freunde. Es ist mir eine große 
Freude, Sie im Namen des gesamten Vorstandes des Kleingärtnervereins 
Bärenkämpen zur Feier unseres 25jährigen Bestehens herzlich willkommen  
zu heißen. Ich möchte mich an dieser Stelle schon einmal für Ihr/Euer 
kommen bedanken. 
Mein besonderer Gruß gilt unserem Ehrenmitglied und langjährigen 
Vorsitzenden Horst Grannemann und seiner Gattin Renate. Die Beiden 
haben ihren Urlaubsantritt anlässlich unserer Feier extra verschoben. 
Die Koffer sind gepackt. Morgen geht`s ab zum geliebten Zillertal. Wir 
wünschen Dir lieber Horst und liebe Renate einen tollen Urlaub. 
 

Das genaue Gründungsdatum unseres Kleingärtnervereins war zwar der 
02.03.1990. Aber ich hoffe, dass Sie uns die Verschiebung in den Monat 
August verzeihen, denn wir wollten dem Jubiläum auch einen würdigen 
Rahmen schaffen. Ich denke, es macht bei diesem Wetter einfach mehr 
Spaß.   Diesen Satz hätte ich bei Regen natürlich gestrichen. 
 

Ein Mitarbeiter der SBM der uns über die vergangenen 25 Jahre immer 
begleitet hat, sagte spontan nach meiner mündlichen Einladung: 
 

„Ist das schon wieder 25 Jahre her! Man, man, wie die Zeit vergeht“. 
 

Der Anfang: 
 

Die Kleingartenanlage Bärenkämpen ist u.a. auf Initiative einiger Mitglieder 
des Kleingärtnervereins Erholung entstanden. Ein Teil dieser Anlage wurde 
1988 von einer benachbarten Firma aufgekauft. Die betroffen Mitglieder 
erhielten eine gute Abfindung, um einen Neuanfang in einer anderen Anlage 
zu ermöglichen. Einige Mitglieder haben sich jedoch entschlossen, einen 
neuen Verein zu gründen.  
 

Favorit der verantwortlichen Planer wurde schnell ein ehemaliger Viehacker 
an der Zähringerallee.  
Begründung: Es sollte eine geschlossene Grünanlage zwischen den 
Ortsteilen Minderheide und Bärenkämpen geschaffen werden.  
 

Was aber viele nicht wissen: Unsere Anlage gehört zum Ortsteil Minderheide. 
 

An dieser Stelle möchte ich im Gedenken an den ehemaligen Leiter des 
Grünflächenamtes Herrn Peter Reding und den ehemaligen Vorsitzenden  
des Bezirksverbandes der Kleingärtner Minden Herrn Horst Krause erinnern. 
Beiden gilt für die Verdienste um unseren Verein und dem Kleingartenwesen 
allgemein - unsere Wertschätzung.  
 

Ohne deren persönlichen Einsatz wäre der Kgv Bärenkämpen nicht so 
schnell entstanden.  
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Kleine Episode am Rande (ist wirklich wahr): 
 

Beim Bau meines? Gartenhauses Anfang der neunziger Jahre (damals war 
meine Mähne noch dunkel), sprach mich Peter Reding (er war ja immer sehr 
kommunikativ), wie folgt an: Gefällt es Ihnen in Deutschland gut? 
Ich spielte mit und habe geantwortet: Deutscheland Isch finden sehrr gutt. 
 

Ich begrüße die Witwe von Peter Reding – Frau Ingrid Reding. 
 

Anfang November 1990 begannen die ersten Kleingärtner mit dem Bau ihrer 
Lauben. Ende 1992 waren alle Parzellen vergeben und bis auf 5 Garten-
häuser alle fertiggestellt. Ein Jahr später wurde dann mit dem Bau des 
Vereinshauses begonnen, dass am 19.04.1995 durch den damaligen 
Bürgermeister Fleissner eingeweiht wurde.  
 

DIA-Vortrag (Im Anschluss Bilder unseres Vereines non Stopp).  
 

Ich gestehe, beim Zusammenstellen der Bilder kam doch ein wenig Wehmut 
auf. Viele der auf den Fotos gezeigten Gartenfreunde sind nicht mehr unter 
uns. Gerne erinnern wir uns aber an Alle. 
 

Die seit 25 Jahren bestehende Kleingartenanlage Bärenkämpen ist die 
„Jüngste“ von insgesamt 7 Kleingartenanlagen in Minden. 
Sie werden feststellen, dass die Anlage großzügig mit Freiflächen 
ausgestattet wurde. Dieses wirkt sich meiner Meinung nach sehr positiv auf 
das gesamte Erscheinungsbild aus. 
Beim Blick vom Vereinsheim in Richtung der Straße Sieben Bauern habe ich 
das Gefühl, in einem Park zu stehen. Für mich persönlich immer wieder ein 
bisschen Gänsehaut pur.  
Ein großes Dankeschön geht an die Mitarbeiter vom Grünflächenamt. Ohne 
deren Unterstützung beim Rückschnitt in den Freiflächen, könnten wir das 
Ganze alleine nicht stemmen. Ich freue mich, heute den neuen Leiter der 
SBM Herrn Wansing, seinen Vertreter H. Kruse und natürlich H. Meyer und 
Herrn v. Bernstorff bei uns begrüßen zu dürfen. Ebenfalls freut es mich,  
einen großen Freund unseres Vereins, den Ortvorsteher Minderheide,  
Herrn Heiner Meyer hier zu begrüßen (Entschuldigung kein Foto gefunden). 
 

Noch ein paar Zahlen: 27989 m² Fläche insgesamt; davon Gartenparzellen 
19347 m².  Es bleiben 8642 m² Freiflächen. 
59 Gärten. Ein Garten ab dem 30.11.2015 frei. 
 

Heute feiern wir silbernes Jubiläum. Natürlich gab es auch Höhen und Tiefen. 
Aber eines kann ich voller Stolz behaupten: Der Kleingärtnerverein 
Bärenkämpen ist ein „gesunder Verein“. Der Vorstand ist kompetent und 
harmonisch.  
Sicherlich war die Teilnahme der Mitglieder an den Veranstaltungen unseres 
Vereines in den früheren Jahren besser.  
Hier ist aber wie auch in anderen Vereinen aufgrund des demografischen 
Wandels ein Umdenken erforderlich.  
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Mit dem heutigen Angebot unseres Internationalen-Festausschusses sehen 
wir jedoch optimistisch in die weitere Zukunft.  
 

Erfreulich ist die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten Bärenstark, der den 
Garten-Nr. 10 mit seinen Kindern bewirtschaftet. Es macht Spaß, zu 
beobachten, wie die Kinder durch geschickte Anleitung der Erzieherinnen 
lernen, dass Obst und Gemüse nicht in den Supermärkten wächst. 
 

Unser Imker P. Bendin sorgt mit seinen Bienen für die Bestäubung der 
Pflanzen. Wer interessiert ist, kann sich vor Ort direkt an den Imker wenden. 
Er steht Ihnen bei Fragen gerne mit kompetenter Antwort zur Verfügung. 
 

Nicht`s läuft aber ohne die vielen fleißigen Helfer.  
Allen, die zum Gelingen der heutigen Veranstaltung beigetragen haben – 
Unser Festausschuss “internationale“ mit Manuela, Günter u. Helga, den 
beiden Valentinas, Wladimir u. Viktor, Naksije, Nezla u. Kerim, Nebahad und 
Seyhan, Ellen u. Mark – die Frauengruppe hier Petra u. Brigitte – der TSV 
Hahlen – und der gesamte Vorstand. Hier besonders Cheforganisator 
Rüdiger Nacke (mit seiner Brigitte) – unsere beiden  Strippenzieher Peter und 
Manfred und natürlich Tabea mit Anita. 
Jetzt mal ehrlich, wenn Christian Prieß uns nicht so fleißig unterstützt hätte, 
wir wären nicht so schnell mit dem Aufbauen fertig geworden. 
 

Hoffentlich habe ich jetzt keinen vergessen. Falls ja, bitte ich um Nachsicht. 
 

Allen Helfern von mir ein herzliches Dankeschön.  
 

Große Anerkennung gebührt auch den ehemaligen Vorstandsmitgliedern der 
zurückliegenden 25 Jahre.  
 

Alle haben in Ihrer Zeit viel für unseren Verein geleistet. 
 

Die musikalische Unterhaltung liegt in den bewährten Händen von Dj Gerd’i 
den ich ebenfalls begrüße. 
 

So, jetzt genug geredet. Genießen Sie das reichhaltige Angebot der 
angebotenen nationalen und internationalen Spezialitäten.  
 

Wir haben bei der Preisgestaltung versucht, in Richtung Preise wie vor 
25 Jahren zu kalkulieren. Ist uns zwar nicht ganz gelungen, aber ich denke 
so wie wir unser Angebot gestaltet haben, kann jeder zufrieden sein. 
 

Ich bedanke ich mich für ihre/eure Aufmerksamkeit, wünsche uns allen noch 
einen schönen Abend und übergebe hiermit das Wort an den Vorsitzenden 
des Bezirksverbandes der Kleingärtner Minden - Herrn Helmut Krob. 

 
Dieter Frey 
(Vorsitzender) 


