Endlich Frühling
Ist das Wetter wieder schön,
werd´ ich in den Garten gehn.
Grabe Pferdemist dort ein,
so kann's Gemüse gut gedeihn.
Nach dem Graben geht es heiter,
mit dem Unkraut jäten weiter.
Tu auch was für meinen Rasen.
Lass´ den Rasenmäher grasen.
Ich liebe diesen Grasgeruch,
davon krieg´ ich nie genug!
Pflück´ noch einen Blumenstrauß,
die Tulpen sehn so herrlich aus.
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Ist die Arbeit dann vollbracht,
wird ein heißes Bad gemacht.
Darin werd ich mich versenken,
meinem Körper Ruhe schenken.
Die Gedanken wandern dann,
zu der Arbeit, die getan.
Dem Herrgott dank ich in der Nacht,
der den schönen Tag gemacht.
Voll Dankbarkeit bin ich im Herzen,
wenn auch alle Glieder schmerzen.
Ich schlaf mich erst mal richtig aus.
Morgen geht es wieder raus!
Sabine Brauer

1942 — 2012

Die Kleingartenanlage „FROHSINN“ e. V.
Gesamtfläche: 74.607 m2
168 Kleingärten
Je Kleingarten: Ø 420 m2
1 Parkplatz,
2 Abstellplätze
1 Festwiese
zentrale Brauchwasserversorgung
Vereinsheim mit Terrasse
Stromanschluß in jedem Garten

1942 wurden 52 Kleingartenparzellen
auf dem mageren Ackerland östlich
der Straacher Bahn angelegt, um die
Versorgung der Bevölkerung mit
Lebensmitteln zu verbessern.
Bis 1976 stieg die Zahl der Kleingärten
auf 116. Ein Vereinsheim wurde 1968
eingeweiht und eine zentrale
Brauchwasseranlage wurde angelegt.
Dies erfolgte in schweißtreibenden
Aufbaustunden und mit viel
Engagement der Vereinsmitglieder.
Was sehr bescheiden seinen Anfang
nahm, wurde im Laufe der Zeit zu
einer großen und schönen
Kleingartenanlage.

Ob Probleme mit der Materialbeschaffung
zu DDR- Zeiten, die schwierigen
Kriegsjahre oder die Zeit nach der Wende
– immer verstanden es die Kleingärtner
eine Lösung zu finden und unsere
Kleingartenanlage zu dem zu machen,
was sie heute ist. Wir tragen mit Stolz den
Namen „Frohsinn“. Denn nach schweren
Jahren des Aufbaus ist unsere
Kleingartenanlage zu einem Areal der
aktiven Erholung geworden, in dem nicht
nur Obst und Gemüse angebaut wird.
So feiern wir in diesem Jahr das 70jährige
Bestehen der Kleingartenanlage
„Frohsinn“ und laden alle ein, mit uns
fröhlich zu sein.

