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Präsidentenbericht 2018 
 
Geschätzte Gartenfreunde:  
 
Auch im Gartenjahr 2018 war es uns vom Vorstand des Freizeitgartenver-
eins Spitalmatten nie langweilig. Durch einen regen Pächterwechsel hat-
ten wir viel zu tun. Zur Freude von Wasserratten, Glacefreunden und Son-
nenanbetern wird der Sommer als der heisseste seit langem in Erinne-

rung bleiben. Leider haben die Natur und auch unsere Gärten unter der Hitze und der Tro-
ckenheit stark gelitten.   
 
Wie bereits dem letzten Präsidentenbericht zu entnehmen war, wurde Anfang Februar der 
Lebhaag entlang Äussere Baselstrasse radikal um ca. 50 cm zurückgeschnitten. Dies war not-
wendig, weil er in den vergangenen Jahren mächtig gewachsen war. Die Arbeiten wurden von 
der Gartenfirma ‚Pfirter Landschaft und Pflegetechnik‘ zu unserer Zufriedenheit ausgeführt. 

 

 
Ich habe mich sehr gefreut, dass an der Generalversammlung im März über 100 Pächter den 
Weg ins Allmendhaus gefunden hatten. Die Rückmeldungen dazu waren nur positiv, und die 
Power-Point-Präsentation kam sehr gut an. Alle Anträge wurden angenommen, und die Dauer 
der GV war angenehm. Im Anschluss liessen einige Gärtner im Allmendhausbaizli die GV ge-
mütlich ausklingen. 
 
Zum Start der neuen Gartensaison wurde das Wasser wieder angestellt. Leider hatten etliche 
Pächter ihre Wasserhähne nicht geschlossen. Zur Erinnerung: Bitte im November, nachdem 
das Wasser abgestellt wurde, die Wasserhähne öffnen und Anfang März, vor dem Wiederan-
stellen des Wassers, bitte wieder schliessen. 
 



Die an der GV beschlossene Sanierung 
des Vereinslokals ‚Depot 2‘ wurde im 
April und Mai ausgeführt. Der Vorstand 
ist mit den Sanierungsarbeiten vollum-
fänglich zufrieden. Das Depot erstrahlt 
wieder in neuem Glanz und wurde von 
verschiedenen Seiten sehr gelobt. Da 
das Blech auf der Stirnseite bei der De-
montage auseinanderbrach, wurde 
vom Schreiner eine zusätzliche Offerte 
zur Dachreparatur eingeholt. Gleichzei-
tig gaben wir auch die Reparatur des 
defekten Fensters in Auftrag. Das Ab-
schleifen des Lokals dauerte leider län-
ger als geplant. Eine detaillierte Kostenaufstellung wird an der diesjährigen GV präsentiert. 
Am Samstag, den 26.05.2018, hatte die Depothalterin ein Einweihungsfest organisiert. Viele 
Pächter nutzten diese Möglichkeit und begutachteten die erfolgreiche Sanierung.  
 
Leider wurden wir auch in 2018 von Einbrechern nicht verschont. Zahlreiche Gartenhäuser 
wurden aufgebrochen, Lebensmittel und Werkzeuge wurden gestohlen. Die Polizei rät: Kon-
taktpflege mit den Nachbarn, denn dies sorgt für mehr Lebensqualität und Sicherheit. Bei Ver-
dacht und tatsächlich erfolgten Einbrüchen umgehend die Polizei unter der Rufnummer 117 
kontaktieren. 
 
Am 22. Juni durfte ich die neue Leiterin der Stadtgärtnerei, Frau Kook, in unserem Areal be-
grüssen. Ich habe ihr unseren Verein und unsere Lokalitäten vorgestellt und im Anschluss eine 
Arealbegehung durchgeführt. Frau Kook war sehr zufrieden. Während des Rundgangs konnte 
ich ihr einige unserer Anliegen und Probleme erklären. Dazu gehören unter anderem die zu 
lange Kündigungsfrist für Gartenpächter, die schwammige Familiengartenordnung, die illegale 
Abfallentsorgung und die eingestellte Grüngut-Abfuhr der Gemeinde Riehen. Es zeigte sich, 
dass wir mit den gleichen Problemen kämpfen wie auch andere Freizeitgarten-Vereine. Ich bin 
seit dem Besuch von Frau Kook zuversichtlich und denke, dass sie das eine oder andere Prob-
lem angehen wird. An der Präsidentensitzung im November wurden bereits erste Problemlö-
sungen und Verbesserungen vorgestellt. Hier geht was!  
 
Unsere Depothalter vom Depot 2, Alexandra und Osci, luden wieder zur traditionellen 1. Au-
gust-Feier. Sie freuten sich riesig, dass trotz verschiedenen Festaktivitäten in der Region weit 
über 30 Besucher den Weg zum Depot gefunden hatten. Leider versäumten ein paar Gäste 
das spektakuläre Feuerwerk, wie immer gezündet von Stefan Trueb. Sie traten ihren Heimweg 
vorher an. Ein grosser Dank geht an dieser Stelle an Stefan! 
 
Wir haben im September die Hecke vom Tor 1 bis zum Tor 6 versuchsweise maschinell schnei-
den lassen. Sie ist 600 m lang und das Schneiden deshalb sehr schweisstreibend. Das Grüngut 
wurde während des Schneidens aufgesaugt und direkt gehäckselt. Noch am selben Tag wurde 
es in einer Mulde der Firma ‚Nussbaumer‘ in die Deponie ‚Maienbühl‘ in Riehen zum Kompos-
tieren gebracht. 
 



Die Idee ist nun, dass wir den jährlichen Heckenschnitt mit den Umgebungsarbeiten verbinden 
und dadurch Kosten und Aufwand sparen. Die Hecke wäre dann auch professionell zurückge-
schnitten, und der ca. alle 6 Jahre anfallende Radikalschnitt würde entfallen. Ich erlaube mir 
zu sagen, dass die Hecke in diesem Jahr sehr schön aussah und der FGV Spitalmatten gegen 
Aussen ein sehr gutes Erscheinungsbild abgab. Die Äussere Baselstrasse zwischen Eglisee und 
Habermatten ist doch sehr viel befahren!  
 
Der Sommer 2018 war einer der heissesten Sommer in unserer Gartengeschichte (nur der im 
Jahr 2003 war noch heisser). Der mangelnde Regen führte in diesem Jahr zu extremer Tro-
ckenheit, die sich sicher negativ in den diesjährigen Wasserkosten niederschlagen wird. Ich 
appelliere deshalb an alle Pächter, sorgfältig mit dem Wasser umzugehen. Jeder unnötige 
Wasserverbrauch ist zu vermeiden. 
 
Leider konnten wir in diesem Jahr kein Gartenfest feiern. Trotz intensiver Suche war niemand 
bereit es zu organisieren. Mit grosser Freude kann ich aber mitteilen, dass es für ein Sommer-
fest in diesem Jahr schon ein Organisationskomitee gibt. Helfer dafür melden sich bitte in den 
Depots. Listen werden dort aufgelegt.  
 
Ich habe schon im Präsidentenbericht 2017 mitgeteilt, dass wir beim Tor 13 versuchsweise 
einen Kehricht-Container aufgestellt haben. Erfreulicherweise hat dies funktioniert, die Keh-
richtsäcke waren mehrheitlich mit einer Vignette versehen. Leider gibt es immer noch 
schwarze Schafe, welche ihren Müllsack ohne Vignette in den Container schmeissen oder ne-
ben dem Container deponieren. Auch wurde vor den Arealtoren immer wieder Grüngut abge-
stellt. Anfänglich sind diese wilden Deponien kaum aufgefallen. Aus Gründen der Verhältnis-
mässigkeit hat die Gemeinde Riehen das Grüngut auch entsorgt. Beim Breitmattweg nahm 
das wilde Deponieren solche Dimensionen an, dass sich die Anwohner mehrmals bei der Ge-
meinde beschwert haben. Nach ergebnislosen Gesprächen mit den Beteiligten hat der Ge-
meinderat nun entschieden, dass zukünftig Grüngut aus den Freizeitgärten nicht mehr abge-
holt wird. Die Gemeinde Riehen wird alle Pächter(innen) mit einem Rundschreiben auf die 
neue Handhabung hinweisen; sie erhalten es voraussichtlich mit der Einladung zur GV. 
  
Um das zu frühe Abstellen von Kehrichtsäcken am Breitmattweg in den Griff zu bekommen, 
hat uns die Gemeinde auch hier versuchsweise einen Abfallcontainer zur Verfügung gestellt. 
Der Container wird mit einem Schliesszylinder des Vereins ausgestattet. Sobald das passiert 
ist, werden die Pächter(innen) mit einem Hinweis an den Anschlagsbrettern am Tor 15 und 16 
informiert. 
 
Unser Verein ermöglicht seinen Mitgliedern an drei Samstagen im Jahr das Häckseln von Grün- 
und Schnittgut. Leider werden immer wieder bereits Tage vor dem Häckseln Gartenabfälle 
beim Biotop und den Depots abgelegt. Die meisten Verursacher dieser Abfallberge erscheinen 
am Häckseltag nicht vor Ort, und die Arbeit obliegt den freiwilligen Helfern. Das ist natürlich 
nicht im Sinn der Sache!  
 



Besonders viel Grüngut wurde auch 2018 wie-
der wild am Biotop deponiert. Wir haben vor 
Ort entschieden, dies nicht zu häckseln und 
waren dann gezwungen, das Grüngut von ei-
ner Firma abführen zu lassen. Die Kosten 
musste der Verein übernehmen. Die Konse-
quenz davon: Das Häckseln am Biotop fällt in 
Zukunft weg. Schade  
  
Nachdenklich stimmt mich, dass nur wenige 
Pächter(innen) an den Häckseltagen vom offenen Depot 2 Gebrauch machten, um dort zum 
Beispiel einen Znüni-Kaffi einzunehmen. Sollte das Interesse daran nicht zunehmen, müssen 
wir künftig auf dieses Angebot verzichten. 
 
Auch an anderen Samstagen und mittwochs sind die Depots geöffnet. Leider sind die Besu-
cherzahlen markant zurückgegangen. Ich finde dies sehr schade, zumal die Depothalter(innen) 
in dieser Zeit für uns da sind. Mit einem Besuch im Vereinsbeizli und/oder dem Einkauf von 
Gartenmaterial unterstützen Sie den Verein. Wenn der Besucherrückgang so weitergeht, wer-
den wir aus betriebswirtschaftlichen Gründen gezwungen sein, die Depots, zu schliessen. Ich 
appelliere deshalb an Sie: Nützen Sie diese Gelegenheit und besuchen Sie die Depots! Die Öff-
nungszeiten finden Sie in unserer Website und auf Aushängen an den Depots. Auch Informa-
tionen über spezielle Anlässe mit besonderen Gerichten finden Sie dort.    
 
Leider sind wir immer noch von den Baumassnahmen an Riehenstrasse und Äussere Basel-
strasse betroffen. Seit Oktober 2018 werden während der nächsten 2 Jahre zwischen Eglisee 
und Habermatten die Gleise und der Strassenbelag erneuert. Auch eine Grundwasserschutz-
wanne wird unter das Tramtrassee gebaut. Besonders der Baulärm fordert von uns viel Tole-
ranz. 
 
Nach den mehrmals jährlich stattfindenden Gartenkontrollen mussten wieder verwahrloste 
und verwilderte Gärten beanstandet werden. Auch Bauvorschriften wurden missachtet. Päch-
ter(innen), die gegen unsere Regeln verstossen haben, wurden schriftlich aufgefordert, ihre 
Gärten instand zu setzen. Die meisten sind dem zufriedenstellend nachgekommen. Leider wa-
ren aber nicht alle Pächter einsichtig; ihnen wurden die Gärten durch die Stadtgärtnerei ent-
zogen. Für uns vom Vorstand ist das eine unerfreuliche Aufgabe, die wir aber auch in Zukunft 
konsequent verfolgen werden.  
 
Wir hoffen, dass die Stadtgärtnerei bald eine überarbeitete Freizeitgartenordnung (FGO) her-
ausgeben wird. Mit der neuen FGO verspricht sie sich eine präzisere Rechtsgrundlage, die auch 
für die Pächter(innen) übersichtlicher gestaltet werden soll. 
 
Am Freitag, den 14. September, hat der Zentralvorstand der Basler Familiengärten den 100. 
Jahrestag seines Bestehens gefeiert. Nahezu 200 Delegierte und Gäste aus verschiedenen Fa-
miliengartenvereinen, darunter auch eine Delegation des FGV Spitalmatten, besammelten 
sich im Restaurant ZicZac in Allschwill.  Nach einem gemütlichen Apéro hielt der Präsident des 
ZV, Mark Hetzer, eine Rede. Er betonte, dass es wichtig sei, die Gartenareale nicht noch weiter 
zu verkleinern. Der Leiter der Stadtgärtnerei, Herr Emanuel Trueb, würdigte die Arbeit der 
Freizeitgartenvereine sowie die des Zentralvorstands, und streifte einige Probleme, mit denen 



wir uns in naher Zukunft auseinandersetzen müssen. Mit einem leckeren Essen und der Mitt-
wochs-Band mit Jazz und Dixie wurde der unterhaltsame Abend abgerundet.  
 
Ende September luden die Depothalter Nicole und Mägge samt 
Helfer zum Oktoberfest in. Zahlreiche Gäste, mehrheitlich mit 
‚bairischen Kostümen‘ fanden den Weg in unser Vereinsbeizli und 
wurden mit bayrischen Köstlichkeiten verwöhnt. Als die letzten 
Gäste ihren Heimweg antraten, war es bereits wieder hell. Das ist 
sicher ein Zeichen dafür, dass das Oktoberfest ein toller Erfolg 
war. Dies motiviert Nicole und Mägge, das Oktoberfest in der 
Agenda 2019 wieder einzuplanen. Merci vielmals  
 
Leider musste das traditionelle Preisjassen in diesem Jahr mangels 
Anmeldungen abgesagt werden.  
Das Organisationskomitee bedauert diesen Entscheid sehr, hofft 
aber, dass am Freitag, 01.11.2019 wieder ein Preisjassen stattfindet. Das OK hofft auf zahlrei-
che Anmeldungen! 
 
In 2018 wurden 6 Vorstandssitzungen abgehalten. Mit zahlreichen Infos, Diskussionen und 
Beschlüssen in verschiedensten Bereichen arbeitete sich der Vorstand von Aufgabe zu Auf-
gabe und das mit grossem Erfolg. 
 
Unter Leitung unseres ‚Vize‘ wurden mehrmals im Jahr mit freiwilligen Helfern die schweiss-
treibenden Umgebungsarbeiten in Angriff genommen. Ich bedanke mich bei allen, die unser 
Areal hegen und pflegen! 
 
Im November haben unsere beiden Wasserchefs das Wasser abgestellt. Auch ihnen und ihren 
Helfern gebührt ein herzliches Dankeschön für die geleistete Arbeit.  
 
Ich möchte mich beim Vorstand, den Depothaltern und der Stadtgärtnerei und auch bei allen 
anderen, die uns unterstützt oder geholfen haben, herzlichst für ihre kollegiale Zusammenar-
beit bedanken. Ich schätze die geleistete Arbeit sehr, ohne die es unseren Verein nicht gäbe. 
 
Ein weiterer Dank gebührt Victor für die tägliche WC-Reinigung und Sauberkeit im Areal. Peter 
Wirz hat in den Sektionsnachrichten im ‚Gartenfreund‘ jeden Monat über das Geschehene im 
Verein berichtet. Auch ihm gebührt ein besonderer Dank! Einen weiteren Dank richte ich an 
unseren Webmaster, Arnd Sturm. Er hält unsere Homepage ‚http://www.fgv-spitalmat-
ten.ch‘ stets auf dem aktuellsten Stand. Dort finden sie auch aktuelle Informationen und Ter-
mine des Vereins und vieles mehr...  
 
Nun wünsche ich allen Pächter(innen) ein gesundes und erfolgreiches 2019, eine grosse Ernte 
und viel Spass im Garten. In diesem Sinne – dangge viel mool. 
 
Es grüsst euer Präsident 
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