
FGV	Spitalma,en 	

Jahresbericht	2019			
Geschätzte	Gartenfreunde,	hier	ist	mein	vierter	Jahresbericht	als	Präsident	des	
Freizeitgartenvereins	Spitalma@en:			
	

Das	 Jahr	 hat	mit	 einem	 Jubiläum	begonnen.	
Ich	 durFe	 am	 28.	 Januar	 unserem	 ältesten	
Vereinsmitglied,	 Frau	 Elisabeth	 Griessen-
Stuber,	 zum	100.	Geburtstag	gratulieren	und	
ihr	 einen	 Blumenstrauss	 überreichen.	 Sie	
wurde	 1953	 Mitglied	 unseres	 Vereins	 und	
hielt	uns	seitdem	die	Treue.	Leider	erlebte	sie	
unsere	 Generalversammlung	 nicht	mehr;	 sie	

ist	am	Samstag,	den	16.	März,	im	Beisein	ihrer	Familie	friedlich	eingeschlafen.	

Am	21.	März	lud	der	Vorstand	zur	77.	GV	ein.	Mit	ca.	150	Personen,	davon	121	
SWmmberechWgte,	war	der	Saal	bis	auf	den	letzten	Platz	gefüllt.	Ich	habe	mich	
gefreut,	 dass	 so	 viele	 Mitglieder	 dadurch	
Interesse	 am	 Vereinsleben	 bekundeten.	 Die	
Anträge	 des	 Vorstands	 zur	 Sanierung	 von	
Arealzäunen	und	Arealwegen	wurden	einsWmmig	
angenommen.	 Hitzig	 diskuWert	 wurde	 die	
Ankündigung	 der	 Gemeinde	 Riehen,	 ab	 sofort	
unser	Grüngut	nicht	mehr	abzufahren.	
Nach	6	Jahren	 im	Vorstand	 ist	Andy	Häfliger	von	
seinem	 Amt	 als	 „Vize“	 zurückgetreten.	 Seine	
wertvolle	Mitarbeit	im	Vorstand	wurde	verdankt.	
Höhepunkt	 des	 Abends	 war	 die	 Würdigung	
unseres	Kassiers	Osci	 Rudin,	 der	 dieses	Amt	mit	
grossem	 Einsatz	 und	 Zuverlässigkeit	 seit	 1999	
ausübt.	Als	Dank	für	seine	 inzwischen	20-jährige	
Vorstandsarbeit	wurde	 er	 Ehrenmitglied	 unseres	
Vereins.		

Zum	Start	der	neuen	Gartensaison	wurde	das	Wasser	wieder	angestellt.	Leider	
ha@en	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 immer	 noch	 nicht	 alle	 Pächter	 ihre	Wasserhähne	
geschlossen.	 Zur	 Erinnerung:	 Bi@e	 im	 November,	 nachdem	 das	 Wasser	



abgestellt	wurde,	die	Wasserhähne	öffnen	und	Anfang	März,	vor	dem	Anstellen	
des	Wassers,	bi@e	wieder	schliessen.	

Im	Frühjahr	hat	ein	Pächter	einen	Wasserrohrbruch	im	Areal	2	festgestellt	und	
diesen	 umgehend	 dem	 Vorstand	 gemeldet.	 Glücklicherweise	 konnte	 so	 ein	
grösserer	Wasserverlust	verhindert	werden.	Andy,	unser	Wasserchef	vom	Areal	
2,	 hat	 unter	Mithilfe	 von	 Victor	 das	 Leck	 rasch	 geschlossen.	 An	 dieser	 Stelle	
nochmals	ein	herzliches	Dankeschön	an	die	beiden.	

Ende	 März	 hat	 die	 Gemeinde	 Riehen	 die	 Abfuhr	 von	 Grüngut	 aus	 unseren	
Gärten	 tatsächlich	 eingestellt.	 Darüber	 waren	 der	 Vorstand	 und	 die	 Pächter	
sehr	en@äuscht.	Mi@els	einer	UnterschriFensammlung	an	der	letzten	GV	wurde	
die	Diskussion	über	die	Grünabfuhr	neu	 lanciert;	ein	PeWWonskomitee	 (PetKo)	
hat	 sich	 im	September	mit	unserem	Anliegen	befasst.	Vertreter	der	Petenten,	
zu	denen	auch	ich	gehörte,	ha@en	nochmals	Gelegenheit,	unsere	Vorstellungen	
darzulegen.	 Die	 PetKo	 hat	 danach	 festgestellt,	 dass	 die	 heute	 geltende	
Gesetzgebung	 nicht	 mehr	 zeitgemäss	 ist;	 sie	 müsse	 deshalb	 aktualisiert	
werden.	 Der	 Antrag	 auf	 Überweisung	 der	 PeWWon	 an	 die	 zuständige	
Sachkommission	 zwecks	 verWeFer	 Behandlung	 und	 Ausarbeitung	 eines	
Lösungsvorschlags,	wurde	vom	Plenum	gutgeheissen.	Fortsetzung	folgt…	

Nach	 einsWmmigem	 Beschluss	 an	
der	 GV,	 wurde	 der	 Zaun	 beim	
Kehrplatz	 in	 den	 Haberma@en	
saniert	 und	 der	 Zaun	 beim	 Tor	 15	
(Breitma@weg)	 repariert.	 Die	
Arbeiten	 wurden	 vom	 Team	 von	
Daniel	 Meyer	 aus	 Münchenstein	
noch	 vor	 Pfingsten	 ausgeführt.	
Zaun	und	 	Tor	 in	Anthrazit	passen	
hervorragend	ins	LandschaFsbild.		

Der	Vorstand	ist	der	Meinung,	dass	die	Wege	in	unserem	Gartenareal	dringend	
saniert	werden	müssen.	Er	hat	an	der	GV	darüber	informiert.	Nach	Klärung	der	
Besitzverhältnisse	 (Kanton/IWB/Verein)	 plädieren	 wir	 für	 eine	 Kosten-
übernahme	 durch	 den	 Besitzer	 oder	 eine	 Kostenbeteiligung	 der	
Freizeitgartenkommission	(FGK).	Die	FGK	hat	inzwischen	folgendes	entschieden:	
Zäune:	 Deren	 Sanierung	 wird	 künFig	 vollumfänglich	 durch	 die	 Stadtgärtnerei	
finanziert.		
Wege:	 Die	 Stadtgärtnerei	 ist	 für	 Sanierungen	 von	 GemeinschaFswegen	 und	
Wasserleitungen	 bis	 zu	 den	 Parzellenanschlüssen	 in	 den	 von	 ihr	 verwalteten	
Arealen	 verantwortlich.	 Sie	 wird	 in	 diesem	 Winter	 Arealbegehungen	



durchführen,	 um	 sich	 einen	 Überblick	 über	 den	 Zustand	 bzw.	 den	
Sanierungsbedarf	 von	Wegen,	 Zäunen,	Wasserleitungen	und	Bäumen	 (welche	
sind	 umsturzgefährdet?)	 zu	 verschaffen.	 Wir	 werden	 darüber	 in	 der	
kommenden	GV	im	Detail	informieren.	Bis	das	abgeschlossen	ist,	werden	keine	
Wege	saniert.	

Auch	in	diesem	Jahr	ist	die	Hecke	entlang	der	Äusseren	Baselstrasse	vom	Tor	1	
bis	 Tor	 6	mächWg	 in	 die	 Höhe	 und	 die	 Breite	 gegangen.	Mit	 dem	 bewährten	

Helfer-Team	wurden	deshalb	am	
18.	 und	 19.	 Juli	 die	 schweiss-
treibenden	Umgebungs-arbeiten	
ausgeführt.	 Wir	 möchten	 dem	
Team	und	dessen	Leitung	(Erwin	
Götz	und	Jann	Urech,	Maschinist	
mit	einem	Kleinböschungsmäher	
von	der	LandschaF	Pflegetechnik	
GmbH)	 an	 dieser	 Stelle	 einen	
grossen	Dank	aussprechen.		
Entlang	 der	 Arealaussengrenze	
wurde	 in	 einem	 Arbeitsgang	 die	

Hecke	 geschni@en	und	das	 Schni@gut	über	 einen	 Schlauch	aufgesaugt.	 Leider	
ist	 der	 Weg	 auf	 der	 Innenseite	 der	 Hecke	 für	 den	 Kleinböschungsmäher	 zu	
schmal,	und	so	musste	sie	dort	manuell	geschni@en	werden.	Dabei	fiel	sehr	viel	
Grüngut	 an.	 Für	 das	 leibliche	 Wohl	 sorgte	 Peter	 Wirz;	 ein	 herzliches	
Dankeschön	auch	an	ihn.		
Der	Arbeitsteam	darf	stolz	auf	seine	Arbeit	blicken	und	sagen:	„Das	ist	uns	ein	
weiteres	Mal	voll	und	ganz	geglückt.“			

Am	darauffolgenden	Tag	war	häckseln	angesagt.	Leider	ha@e	der	Vorstand	die	
PublikaWon	 an	 den	 Anschlagsbre@ern	 vergessen,	 wofür	 er	 sich	 entschuldigt.	
Dass	 nur	wenige	 Pächter	 Häckselgut	 gebracht	 haben,	 hat	wohl	 damit	 zu	 tun,	
dass	viele	kein	Material	zum	Häckseln	vorbereitet	ha@en.	

Der	Sommer	2019	war	wiederum	sehr	heiss,	 so	dass	etliche	Pächter	 sehr	viel	
Wasser	 zum	 Giessen	 ihrer	 Beete	 verbraucht	 haben.	 Doch	 damit	 noch	 nicht	
genug	–	Nein!	–	es	wurden	auch	Gartenpla@en	abgespritzt!	Die	Wasserkosten	
werden	deshalb	wohl	wieder	überdurchschni@lich	hoch	ausfallen.	Hinzu	kommt	
noch,	 dass	 im	 Areal	 1	 ein	 weiterer	 Wasserrohrbruch	 entdeckt	 wurde,	 leider	
nicht	sofort.	Wie	viel	Wasser	dort	versickert	 ist,	 ist	nicht	klar.	Deshalb	 ist	es	 in	
ZukunF	 wichWg,	 Wasserlecks	 im	 eigenen	 Garten	 oder	 beim	 Nachbarn	
umgehend	dem	Vorstand	zu	melden.	Dieser	wird	dann	dafür	sorgen,	dass	das	
Leck	sofort	behoben	wird.		



Mit	Freude	blicken	wir	auf	ein	
erfolgreiches	Gartenfest	bei	
gutem	We@er	zurück.	Ein	
kleiner	Lapsus	mit	den	Gnagis	
ha@e	sich	eingeschlichen;	die	
betroffenen	Gäste	mögen	es	
uns	verzeihen.	(Gäll	WalW	und	
Hansruedi,	hihi!)		
Mein	herzlicher	Dank	geht	an	
die	Organisator/Innen	Andrea	
und	Jean-Claude,	und	an	alle	
HelferInnen	und	
BesucherInnen,	die	zu	diesem	
tollen	Wochenende	beigetragen	haben.		Wer	das	Gartenfest	noch	einmal	Revue	
passieren	lassen	möchte,	findet	in	unserer	Website	einige	Impressionen.	

Sehr	erfreuliche	Nachrichten	kommen	aus	den	Depots:	Die	Besucherzahlen	sind	
zwar	 noch	 nicht	 so	 hoch,	 wie	 wir	 sie	 gern	 hä@en,	 aber	 im	 Depot	 1	 ist	 eine	
leichte	 Steigerung	 ersichtlich.	 Für	 das	Depot	 2	 hoffen	wir	weiterhin	 auf	mehr	
und	auch	neue	Besucher.	
Neben	dem	tradiWonellen	Gartenfest	fanden	auch	andere	Feste	und	AkWvitäten	
in	 den	 Depots	 sta@,	 die	 gut	 besucht	 wurden.	 Das	 Schmutzgüggelfest,	 das	
Oktoberfest	 und	 das	 Preisjassen	 im	 Depot	 1,	 sowie	 das	 portugiesische	
Fischessen	 und	 die	 1.	 August-Feier	 im	 Depot	 2	 erwähne	 ich	 gern.	 An	 dieser	
Stelle	an	alle	Beteiligten	ein	herzliches	Dankeschön.	 In	unserer	Website	findet	
ihr	Berichte	und	Fotos	von	diesen	AkWvitäten.	

Die	 jährlich	 mehrmals	 stasindenden	 Gartenkontrollen	 verliefen	 ohne	 grosse	
Überraschungen.	 Vielfach	waren	 es	 dieselben	 Pächter	wie	 im	Vorjahr,	welche	
wegen	mangelnder	Ordnung	und	Pflege	ihrer	Gärten	ermahnt	werden	mussten.	
Die	meisten	haben	sofort	zufriedenstellend	reagiert,	leider	aber	nicht	alle.	Den	
UneinsichWgen	wurden	die	Gärten	durch	die	Stadtgärtnerei	entzogen.	Für	uns	
vom	Vorstand	 ist	das	 immer	eine	unerfreuliche	Aufgabe,	die	wir	aber	auch	 in	
ZukunF	konsequent	verfolgen	werden.	
Leider	 gab	 es	 auch	 wieder	 Pächter,	 die	 auf	 ihren	 Parzellen	 ohne	 Bewilligung	
gebaut	oder	massiv	umgestaltet	ha@en.	Die	Bauten	und	die	 vorgenommenen	
Änderungen	 mussten	 umgehend	 wieder	 enuernt	 werden.	 Deshalb:	 Zuerst	
fragen	und	erst	dann	bauen!				

Wegen	 eines	 Feuers	 in	 unserem	Areal	 ging	 anfangs	November	 bei	 der	 Basler	
Berufsfeuerwehr	ein	Alarm	ein.	Als	die	Feuerwehr	vor	Ort	war,	war	der	Brand	
zum	Glück	schon	weitgehend	gelöscht.	



Das	 Feuer	 brach	 unter	 der	 gedeckten	 Scha@enlaube,	 an	 einem	 Holzstapel	
neben	 der	 Pergola,	 unmi@elbar	 beim	Gartengrill/Backofen	 aus.	 Dank	 unseres	
Kassiers	Osci,	welcher	 rasch	 vor	Ort	war,	 konnte	 verhindert	werden,	 dass	das	
Feuer	von	der	Pergola	auf	das	Gartenhaus	übergriff.		

Im	November	 haben	unsere	 beiden	Wasserchefs	 das	Wasser	 abgestellt.	 Auch	
ihnen	und	ihren	Helfern	gebührt	ein	herzliches	Dankeschön	dafür.		

In	 2019	 wurden	 6	 Vorstandssitzungen	 abgehalten.	 Mit	 zahlreichen	 Infos,	
Diskussionen	und	Beschlüssen	in	verschiedensten	Bereichen	arbeitete	sich	der	
Vorstand	mit	grossem	Erfolg	von	Aufgabe	zu	Aufgabe.	

Ich	 möchte	 mich	 beim	 Vorstand,	 den	 Gartenpächter(inne)n	 und	 der	
Stadtgärtnerei,	und	auch	bei	allen	anderen,	die	uns	unterstützt	oder	geholfen	
haben,	herzlichst	für	ihre	kollegiale	Zusammenarbeit	bedanken.	Ich	schätze	ihre	
Arbeit	sehr,	ohne	die	es	unseren	Verein	nicht	gäbe.	

Ein	 weiterer	 Dank	 gebührt	 Victor	 für	 die	 tägliche	 WC-Reinigung	 und	 die	
Sauberkeit	 im	 Areal.	 Peter	 Wirz	 hat	 in	 den	 SekWonsnachrichten	 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	Website	www.fgv-spitalma,en.ch	stets	
aktuell.	 Sie	 finden	 dort	 aktuelle	 InformaWonen	 und	 Termine	 unseres	 Vereins	
und	vieles	mehr...		

Im	 2020	 wird	 uns	 u.a.	 eine	 neue	 Schliessanlage	 beschäFigen.	 Die	 Tore	 in	
unserem	 Areal	 werden	 voraussichtlich	 im	 Sommer/Herbst	 umgerüstet.	 Es	 ist	
geplant,	 dass	 vorher	 alle	 Pächter	 von	 der	 Stadtgärtnerei	 persönlich	
angeschrieben	und	darüber	ausführlich	informiert	werden.	In	der	kommenden	
GV	werden	wir	darüber	informieren.	
Im	2020	wird	auch	eine	neue	Freizeitgartenordnung	 (FGO)	 in	KraF	treten.	Die	
jetzige	ist	schwammig		und	veraltet.	Die	Stadtgärtnerei,	die	Gartenberatung	und	
deren	Rechtsdienst	haben	uns	eine	neue,	übersichtliche	und	gut	verständliche	
Gartenordnung	versprochen.		

Nun	 wünsche	 ich	 allen	 Pächter(innen)	 ein	 gesundes	 und	 erfolgreiches	 2020,	
eine	grosse	Ernte	und	viel	Spass	im	Garten.	In	diesem	Sinne	–	dangge	viel	mool.	

Es	grüsst	euer	Präsident	

http://www.fgv-spitalmatten.ch

