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Vorwort

Unsere Kolonie wurde 1909 gegründet, das genaue Datum ist leider nicht  bekannt, 
aber die Jahreszahl wurde vom Katasteramt bestätigt. Bedauerlicherweise sind 
schon viele ältere Laubenbesitzer verstorben, die uns Geschichten von damals 
hätten erzählen können.

1975 übernahmen meine Frau und ich unseren Garten. Von dem damaligen 1. Vor-
sitzenden Werner Adomat wurde dies noch mit einem Handschlag, und die Rech-
nung war eine einfache Quittung, besiegelt.

Im Jahre 1976 waren Neuwahlen, der damalige 1. Vorsitzende stand nicht mehr zur 
Verfügung und so wurde Adolf Brauer gewählt. Meine Frau und ich übernahmen 
den Vergnügungsausschuss.

Adolf Brauer nahm seinen Posten sehr ernst und es wurde viel erreicht. Es stand 
ja auch noch im Raum, dass das Gelände wieder von der Reichsbahn übernommen 
werden sollte, um darauf einen Güterbahnhof zu errichten. Er organisierte viele Demos und Unterschriftensammlungen 
und wurde hier von seiner Frau El   tatkräftig unterstützt. 

Im Frühjahr 1980 wurde in der Kolonie eine neue Wasserleitung verlegt, dies war mit sehr viel Mühe verbunden. Es 
herrschten Minustemperaturen und die Wasserleitungen mussten, da sie ja aus PVC waren, mit Propanbrennern gerade 
gebogen werden, um sie in die Erde zu verlegen. Dank der zahlreichen Helfer und der hervorragenden Versorgung mit 
Speisen und Getränken, die von Adolfs Frau organisiert wurden, bekamen wir es aber in den Griff. Natürlich passierte 
es in den kommenden Jahren immer wieder, dass eine undichte Stelle in den Leitungen war, das bedeutete, wieder die 
Wege aufgraben und die Stelle suchen.

1984 feierte die Kolonie 75-jähriges Bestehen, diese Feier fand im Lindenhof statt. Dank des unermüdlichen Einsatzes der 
Familie Brauer wurde es ein gelungenes Fest.

1986 wurde Walter Reck zum 1. Vorsitzenden gewählt und ich übernahm das Amt des 2. Vorsitzenden.

1988 fand eine Weihnachtsfeier im Ratskeller Schöneberg statt. Solche Feiern dienen auch dazu, damit sich die Garten-
freunde besser kennen lernen und eine Gemeinschaft entsteht.

Im Jahre 2000 wurde ich zum 1. Vorsitzenden der Kolonie gewählt. Da die Kolonie noch immer keinen Strom hatte, war 
meine erste Amtshandlung, mich engagiert dafür einzusetzen. 62 Gartenfreunde waren bereit, dieses  nanziell zu unter-
stützen und die Arbeiten konnten beginnen. Mit großem Einsatz aller Pächter wurden die Stromkabel in der Kolonie 
verlegt. Es machte große Freude mit anzusehen, mit welchem Eifer sie alle bei der Sache waren. Hier nochmals meinen 
herzlichen Dank an alle, besonders an die 62 Gartenfreunde die dieses vor  nanziert haben, ohne sie hätte die Kolonie 
heute noch keinen Strom.

Wir haben schon allerhand bewerkstelligen können, aber wir müssen uns auch immer nach dem jeweiligen Kassenstand 
richten, um etwas in Angriff zu nehmen. Da die Wege in der Kolonie doch zu wünschen übrig ließen, werden jetzt Platten 
verlegt. Der Anfang ist gemacht und ich hoffe, bis 2010 wird es abgeschlossen sein.

Meine Vorstandsmitglieder und ich freuen uns jetzt auf eine schöne 100jahrfeier 2009. Möge dieses Fest dazu beitragen, 
die Gemeinschaft der Kolonie zu festigen und die jüngeren Gartenfreunde in unser Vereinsleben zu integrieren.

Michael Techert, 1. Vorsitzender
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Der Vorstand bei einer Besprechung 
in den 50-er Jahren
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Sommerfest 
22. Juni 1952

Festumzug Onkel Pelle und Sohn Atze

Preisrichter-Kollegium
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Nach dem Kriegsende 1945 wurde das Südgelände von den Flakstellungen und dem Munitionsdepot geräumt und par-
zelliert. Die Kolonien bekamen ihr Gelände wieder.

Als erste leiteten die Gartenfreunde Polzin/Beske den Vorstand, es folgten die Gartenfreunde Beske/Adomat, Adomat/
Schmidt, Brauer wurde während der Unfallzeit von Herrn Adomat und dem Rücktritt von Herrn Schmidt kommissa-
risch eingesetzt. Nach der Mitgliederversammlung wurden Brauer/Adomat gewählt; es folgten Brauer/Reck, Brauer/Jost, 
Reck/Techert.

Am 1. Juni 1975 bekamen wir in der Kolonie „Glück im Winkel“, Tulpenweg 80, unsere Parzelle. 1978 kam dann die Über-
raschung, wir sollten unsere Gärten aufgeben! Es sollten 1000 Parzellen geräumt werden; betroffen waren die Kolonien 
„Bergfrieden“, „Glück im Winkel“, „Luisengärten“, „Lindenhain“, „Neue Zeit“, „Wiedervereinigung“, „Spreewald“, und 
„Wiesengrund“.

Es sollte ein Güter- und Containerbahnhof entstehen. Das wollten wir so nicht einfach hinnehmen. Die betroffenen Kolo-
nien schlossen sich zusammen. Protestschreiben wurden gefertigt, Unterschriften gesammelt, große Plakate geschrieben 
und an den Gartenzäunen der Straße entlang befestigt. Gartenfreund Günther Schulz und Gattin haben wiederum kleine-
re Plakate geschrieben, die bei Umzügen im Festzug gezeigt wurden. Zwei Straßenfeste wurden auf dem Priesterweg aus-
gerichtet, mit vollem Erfolg. Wir hatten Erfolg mit unseren Aktionen, es sollten nur noch 116 Parzellen geräumt werden.

1979 wurde ich zum 1. Vorsitzenden gewählt. Am 30. September 1979 haben wir ein Erntedankfest auf den Wegen der 
Kolonie gefeiert, mit Erbsensuppe und Würstchen aus der Gulaschkanone, ein Kinderfest mit 10 Kindern und 2 Betreu-
ern aus dem Kinderheim, aufgeblasene Luftballons mit angehefteten Zetteln wurden auf die Reise geschickt. Einer ist 
bis nach Polen ge  ogen – wir haben einen Brief von dort erhalten – daraufhin haben wir zu Weihnachten ein Päckchen 
geschickt. Die Gartenfreunde haben Obst, Gemüse und Blumen für einen großen Gabentisch gespendet. Diese Spenden 
bekam das Kinderheim.

Eine große Herausforderung war die Erneuerung der Wasserleitung, mit viel Elan und  eißigen Helfern, aber es gab auch 
Schwierigkeiten (Wetter!!!). 

Es folgten in den nächsten Jahren: 70-jähriges Jubiläum, Saalveranstaltungen, Weihnachtsfeiern für die Kinder, Kinderfeste, 
Busfahrten in den Spreewald und Potsdam/Cecilienhof.

An meine Zeit als 1. Vorsitzender erinnere ich mich gern zurück, war mit viel Arbeit, Ärger und Freude verbunden. Alle 
Gartenfreunde die diesen Posten mal hatten, wissen wovon ich rede. Wünsche daher dem jetzigen Vorstand und allen 
nachfolgenden immer eine glückliche Hand bei all ihren Entscheidungen. 

Adolf Brauer
Ehem. 1. Vorsitzender 

Noch etwas zur Kolonie 
„Glück im Winkel“
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1979

„Glück im Winkel“ 
feiert 70-jähriges Bestehen



100 Jahre

Erntedankwagen auf ehem. Gärtnerei „Glück im Winkel“

Die Umzugswagen 

der Kolonien

Erntedankfest
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Meine Jahre als Laubenpieper 
in der Kolonie „Glück im Winkel“

So  ng alles an. Ich lernte den heutigen Vorsitzenden Michael Techert kennen. Er lud mich in seinen Garten ein, ich war 
begeistert und wollte auch einen Garten. Kein Problem, er würde mit dem 1. Vorsitzenden Adolf Brauer sprechen. 

Na ja, er war nicht so begeistert von dieser Idee. Er wollte Handwerker und keinen Büroheini. Aber Michael Techert 
überzeugte ihn und am 1. Juli 1986 war es dann soweit, nach einer Kaufsumme von 2679, 00 DM war ich stolzer Gar-
tenbesitzer. Was heißt hier Garten, ein Haus stand drauf und sonst war alles voller P  anzen!!! Da ich ja keine Ahnung 
vom Garten hatte, wurde ich erst mal aufgeklärt. Das sind keine P  anzen, das ist Unkraut. Aber Gartenfreund Micha war 
voller Zuversicht, das kriegen wir schon alles hin. Garten bedeutete für mich, in der Sonne sitzen, Bier trinken, grillen, 
Gartenparty. 

Aber irgendwie stimmte es wohl nicht. Es wurden harte Jahre bis ich den Garten lieben lernte und ich habe viel ge-
lernt.

Zunächst war es nur Arbeit, der Garten wurde fast gerodet, eine Wasserleitung musste gelegt werden. Wieso Wasser, für 
mich kam es aus dem Hahn und aus der Wand!!!  Man lernt nie aus.

Aber dank der Hilfe von Gartenfreunden wurde der Anfang gemacht. Wasserleitung gelegt, Müll weggefahren und ein 
Gartentor gebaut. Schon hatte ich die schönste Gartenpforte in der Kolonie. Ich war nur am Staunen, was man alles 
machen konnte. Es wurde mir auch die Erstausrüstung für einen Garten geschenkt. Stühle und einen Gartentisch, das war 
wichtig. Sollte ich bald lernen, nach getaner Arbeit kam meine Aufgabe, Bier ranholen und feiern. Es musste ja jedes Mal 
begossen werden, wenn wieder etwas fertig war.

Die Laube war schon in Ordnung, ein kleiner Raum wurde der Partyraum. War für 4 Personen zugelassen, aber es hielten 
sich fast immer 10 darin auf. Es war aber lustig.

Der Grund war also gemacht und nun sollte ich allein weitermachen. Ich wurde argwöhnisch von den älteren Laubenpie-
pern beobachtet, aber ich wollte es denen zeigen, auch ein Büroheini ist für einen Garten geeignet.

Ich versuchte die Wüste zu bep  anzen. Besorgte mir eine Menge Blumenzwiebeln und setzte sie in den Boden. Im Früh-
jahr sollte ja alles blühen. Komisch überall in den Gärten blühte es, nur bei mir nicht. Wurde auch gefragt, wo sind deine 
Blumen?? Na ja, sie blühten, aber unter der Erde, ich hatte sie verkehrt eingesetzt.

Küchenkräuter wollte ich auch haben, Petersilie sollte es sein. Habe ich nie wieder gesehen, bis mir einer sagte, 1 cm 
unter der Erde p  anzen, gut, ich hatte einen Spatenstich ausgehoben.

Einen Rasen hatte ich auch, mit einem Handmäher wurde er gemäht, der hatte aber keinen Fangkorb dran, und ich ließ 
den abgeschnittenen Rasen schön liegen, für mich war das Dünger. Bis mir einer sagte, du musst das aber zusammenhar-
ken, so  wird das nichts.

Zwischenzeitlich wurde auch an der Laube weiter gewerkelt. Fußboden neu, mit Holz verkleidet, Wände verputzt usw. 
Da durfte ich aber nicht mitmachen, sobald ich einen Hammer in der Hand hatte, stand immer einer mit einem Verbands-
kasten da. Sie hatten ja auch immer recht, was habe ich oft geblutet!!

Einmal sollte ich Baumaterial heranschaffen, einen Sack Mörtel und einen Sack Zement. Das Erlebnis werde ich nie ver-
gessen. Hatte mich schon gewundert wie schwer das alles auf meinem Wagen war. Aus dem Baumarkt heraus vor die 
Tür zu schieben kostete schon verdammt viel Kraft. Vor mir kam nun ein kleiner Berg hinunter zum Parkplatz, als ich 
überlegte wie ich da runter kommen sollte, kam der Wagen ins Rollen. Ich hing daran und versuchte mit den Füßen den 
Wagen zu halten und rief zur Seite, ich kann nicht bremsen. Die schauten mich nur an und ich zischte an denen vorbei, 
bis ich an einer Mauer seitlich zum Stehen kam. Habe dann ganz cool die Säcke ins Auto geladen und bin verschwunden. 
Da bemerkte ich dann, dass die Hacken meiner Schuhe durch waren.

Aber ich war in anderen Sachen gut. Wir gingen zusammen ein Bier  trinken und zurück kam ich mit einem Kühlschrank, 
den ein anderer Gartenbesitzer nicht mehr wollte. Er war super in Ordnung, aber nun kommt’s, er war auch der größte 
Gaskühlschrank in der Kolonie. Was das bedeutete, wurde mir erst später klar. Er war total für Gartenpartys geeignet, 
und das wurde auch reichlich genutzt.  Man muss auch wissen, wir hatten ja keinen Strom.  Für Licht wurden Petroleum-
lampen und Kerzen genutzt,  gekocht, gekühlt und geheizt wurde mit Gas. Möchte nicht wissen wie viel Flaschen Gas ich 
benutzt habe. Über die Batterien für das Radio will ich gar nicht erst reden.

Mit den Gartengeräten hatte ich auch viel Freude. Rasen sprengen, eine der schönsten Beschäftigungen im Garten. 
Schlauch hingelegt, Wasserhahn aufgedreht, Wasser kam nicht aus dem Schlauch?? Zurück zum Wasserhahn, alles offen, 
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wieder zum Schlauch, Schlauch angehoben und untersucht, warum. Gedreht und gedrückt, Wasser kam und ich war nass. 
Mit dem Rasensprenger das gleiche Spiel.  Harke, mein liebster Feind, wie oft hatte ich Kampfhaltung angenommen, weil 
ich glaubte mich tritt einer in den Rücken. Das passierte mir dann öfter, und ich bekam mit, das meine Gartennachbarn 
sich schon nicht mehr einkriegten vor Lachen. Was zur Folge hatte, ab sofort versuchte ich meine Gartenarbeiten zu 
machen, wenn keine Gartenfreunde in der Nähe waren.

Eines Tages sah ich einen Rosenbogen, der sollte es sein für meinen Garten. Gekauft und zusammengebaut. Nun stand in 
der Beschreibung, man sollte mit zwei Mann den Rosenbogen aufstellen, indem man aufeinander zugeht und ihn dann auf 
die Stützen setzt, und der Rosenbogen erhält seine Form. Da gerade Besuch da war, beschlossen die beiden Männer das 
mal schnell zu machen. Die beiden Frauen erzählten hinterher, sie hätten sich fast in die Hose gemacht vor Lachen. Hätte 
das einer auf Video aufgenommen, wäre das ein Renner im Fernsehen geworden. Wir uns das Ding geschnappt und sind 
aufeinander zugegangen, keiner ahnte was für ein Druck dahinter war, außerdem hatten wir die Stützen nicht weit genug 
auseinander gemacht. Erster Versuch, erste Stütze getroffen, ich konnte die Spannung nicht mehr halten, das Ding  og 
los und stand senkrecht hoch. Na toll, neuer Versuch. Wir pressten uns entgegen, hoch rot im Kopf, wir schaffen es, wir 
schaffen es. Denkste, ich  og in die Büsche, mein Partner lag unter dem P  aumenbaum und das Ding waagerecht auf dem 
Boden.  Dritter Versuch, wieder mit aller Kraft, schafften drei Beine in die Stützen zu bekommen, warte ich hole einen 
Hammer, versuch zu halten, und tatsächlich wir hatten es geschafft. Mein Knie war blau, Bluterguss und meine Hand blu-
tete, alles weil ich einen Hammer in der Hand hatte.  Aber nun kommt es, unsere Frauen hatten sich vom Lachen erholt 
und kamen aus der Laube. Nein, das könnt ihr so nicht lassen, schaut mal, sieht aus wie ein Osterei. Und tatsächlich, der 
obere Teil hatte eine Eiform. Wir beide schauten uns an, ich ließ den Hammer fallen, verband meine blutende Wunde und 
gingen ein Bier trinken. Zwei Tage habe ich den Rosenbogen nicht beachtet, aber dann haben wir es doch noch geändert 
und das Ei war verschwunden.

Die Jahre vergingen, der Garten wurde immer schöner. Nur mit dem Strom das war immer noch ein Problem. Aber die 
rettende Idee, Solar sollte her. Es wurden Solarmodule und Batterien besorgt, und siehe da, wir hatten Licht. Natürlich 
nur für Licht und Radio, aber es war schon toll. Man musste damit haushalten, schien die Sonne viel waren die Batterien 
gefüllt. Werkzeuge konnte man damit nicht betreiben. Aber man probierte rum, vielleicht kann man ja einen Föhn an-
schließen? Das haben wir nur einmal gemacht, das knallte und die Solaranlage war hin. Aber dann kamen die Stromerzeu-
ger, damit konnte man Werkzeuge bedienen und na ja, was noch, natürlich einen Föhn. Und so knatterten bald überall die 
Stromerzeuger, es wurde damit Rasen gemäht, Hecken geschnitten, Fernseher betrieben, usw. Ein neues Zeitalter brach 
für die Laubenpieper an.

Eines Tages stellte ich fest mein Dach muss geteert werden. Also wurde Teer besorgt, und ich wartete auf einen günsti-
gen Tag, an dem das Wetter schön ist und nicht so viele Gartenfreunde in der Nähe waren.  Zog frühmorgens meinen 
Blaumann an, stellte die Leiter an der Vorderseite des Hauses auf  und  ng an mit einem Schrubber das Dach zu teeren. 
Es lief hervorragend und ich war in meinem Element, lief rückwärts und vor mir den Eimer mit dem  üssigen Teer. Nach 
einiger Zeit näherte ich mich dem Ende des Hauses, erste Gartenfreunde kamen vorbei und grüßten, ich freute mich es 
gleich geschafft zu haben. Ich stand auf dem letzten Flecken der noch nicht geteert war, da  el mir ein, ich hatte mich von 
der Leiter weggearbeitet und nicht zu ihr hin. Wie sollte ich da wieder hin kommen. Jemand zu fragen, bring mir mal die 
Leiter ans andere Ende des Hauses? Nein, das war mir peinlich. Es kamen immer mehr Laubenbesitzer in ihre Gärten, 
einige gingen auch wieder, und ich saß da auf dem Haus. Ich tat dann so, als wenn ich noch immer arbeite. Ich musste 
wieder zurück auf dem feuchten Teer, man bedenke, es war auch ein schräges Dach. Aber irgendwie musste ich zurück, 
also rückwärts, immer meine Spuren überteeren bis hin zur Leiter. Bin natürlich ausgerutscht, da war mein Blaumann ein 
Schwarzmann, und ich sah nicht gut aus. Habe es dann geschafft und habe mich erst mal in der Laube aufgehalten in der 
Hoffnung, es hat keiner gesehen.

Natürlich wurde in den Jahren viel im Garten gemacht, die Laube wurde verschönert, der Garten immer wieder umge-
staltet. Viele Gartenpartys gegeben, manchmal mit 20 und mehr Leuten. Es wurde viel gefeiert in diesem Garten und es 
war bestimmt auch laut, wir waren jung und wollten Party machen. Bei meinen Nachbarn möchte ich mich noch heute 
dafür entschuldigen, sie waren aber sehr tolerant. Heute ist Ruhe eingekehrt und man genießt den Garten auf eine andere 
Art, aber ich freue mich, wenn es jetzt in anderen Lauben hoch hergeht, denn wir waren genauso.

Es war nur ein kleiner Auszug von den vielen Erlebnissen, die mir der Garten gebracht hat. Mehr würde den Rahmen 
sprengen. 

Ich besitze jetzt den Garten 22 Jahre, irgendwann ist meine Zeit wohl auch vorbei, der Garten wird mich überfordern 
und meine Kraft reicht nicht mehr aus. Mögen nachfolgende Generationen ebenso viel Spaß am Garten haben wie ich 
es mal hatte.

Ein Gartenbesitzer
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Die Kolonie. . .
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. . .bekommt Strom
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Den Garten wäss

Unsere erste Kassiererin mal nicht beim Geld zählen, sondern bei der Gartenarbeit.

Der 1. Vorsitzende bei der Arbeit.

Der Garten des 1. Vorsitzenden.
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Zwei, denen es im Garten gefällt.

wässern, des Gärtners liebste Beschäftigung.

t.
Unser Vereinshaus. Hier  nden viele Feste statt.
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Pfingsttreffen 2008
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Garten macht Spaß!

Im Jahr 2004 kauften wir uns einen Garten. Wir fanden fürs Wochenende und Urlaubstage ist das 
genau das Richtige zum ausruhen von der Arbeit.

Von jetzt an wurden die freien Tage im Garten mit arbeiten verbracht. Das Haus war nicht das 
neueste. Es wurden Zwischenwände gestellt, WC und eine Küche eingebaut. Im Garten musste 
eine Abwassergrube eingesetzt und Ab  ussrohe verlegt werden, wodurch der halbe Garten einge-
ebnet wurde. Wir waren begeistert!

Am Haus wurde das Dach undicht, die Wände wurden nass und Schimmel bildete sich. Wir muss-
ten von vorne anfangen. Küchenschränke wieder abbauen, Putz abschlagen, Schimmel bekämpfen, 
neu verputzen, neu streichen und Schränke wieder anbauen. Die Begeisterung ließ nach!

Der wilde Wein an der Hauswand wuchs, ging ein und musste entfernt werden. Dabei stellten wir 
fest, er hatte den Putz und das Mauerwerk beschädigt. Wieder neue Arbeit, Putz entfernen und 
erneuern, danach das Haus neu streichen.

Nach drei Jahren Arbeit am Haus und im Garten haben wir es einigermaßen geschafft. Wir können 
an den Wochenenden übernachten, haben einen Pool aufgestellt und die Arbeit ist weniger gewor-
den. An freien Tagen können wir uns ausruhen wie wir anfangs dachten.

Jetzt nach vier Jahren können wir im Nachhinein sagen: „Garten macht viel Spaß!“

Ein neuer Gartenbesitzer
(Parzelle 32)
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Für das Jubiläumsjahr Für das Jubiläumsjahr 
und für die Zukunft wünschen wir Euch und für die Zukunft wünschen wir Euch 

wunderschöne Gartenjahrewunderschöne Gartenjahre

Der VorstandDer Vorstand

Das Ahorn-Stübchen – Das Ahorn-Stübchen – 
ein Treffpunkt vieler Gartenfreundeein Treffpunkt vieler Gartenfreunde

Hier kann man gut essen, gemütlich sitzen und lecker Bier trinken.
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