
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Geographisches Institut

Abschlußbericht: „Sozialgeographische 

Aspekte der Kleingartensiedlungen im Mombacher

Unterfeld (Mainz)“



2



3

Inhaltsverzeichnis
I EINLEITUNG 4
1 Das Untersuchungsgebiet Mombacher Unterfeld 4
1. KAPITEL:   SOZIALSTRUKTUR IM MOMBACHER UNTERFELD 7

1 Definition 7
2 Untersuchungsgebiet 7

3 Befragtenprofil 7
I   AUSWERTUNG DER BEFRAGUNG IM MOMBACHER UNTERFELD 8
1 Sozialstruktur der Kleingärtner/Schrebergärtner und Eigentumsverhältnisse 8

1.1 Altersstruktur 8
1.2 Wohnort 9
1.3 Nationalitäten 10

2 Eigentumsverhältnisse 11
2.1 Pachtverhältnisse im Mombacher Unterfeld 11
2.2 Entwicklung der Pachtverhältnisse 12

3 Soziale Kontakte der Klein- und Schrebergärtner 14
3.1 Allgemeine Situation im Mombacher Unterfeld 14
3.2 Umfang sozialer Kontakte in den Schrebergärten 14
3.3 Situation in den Kleingärten 15
3.4 Nutzung der Gaststätte 16

4 Funktion der Klein- und Schrebergärten 17
4.1 Nutzungszeiten in den Gärten 17
4.2 Hauptfunktionen der Gärten 20
4.2.1 Stellenwert der Gartenarbeit 20
4.2.2 Freizeitfunktion der Gärten 21

5 Bedeutung der Klein- und Schrebergärten 23
5.1 Planungsinteresse 25
5.2 Aktive Planungsbeteiligung 26

II DARSTELLUNG DER VERHÄLTNISSE AUS DER SICHT EINES
SCHREBERGARTENPÄCHTERS 27
1 Abschrift des aufgezeichneten Interviews 27
2 Protokoll des Intensivinterviews 30

2.1.  Betrachtungsschwerpunkte 30
2.2 Auswertung des Protokolls 31

3 Vergleich der Aussagen und Antworten des Schrebergartenpächters im  Intensivinterview mit den
gewonnenen Daten der Fragebogenauswertung 33

3.1 Sozialstruktur im Vergleich 33
3.2 Nutzung und Bedeutung des Gartens im Vergleich 34
3.3 Vergleich der Sozialen Kontakte 35
3.4 Fazit 36

III AUSWERTUNG DER DETAILKARTIERUNG IM BEREICH „SCHREBERGARTEN
GROß“ 37
3 Analyse der Detailkartierung 39

3.1a Analyse und Interpretation der Detailkartierung am Beispiel 1 39
3.1b Analyse und Interpretation der Detailkartierung am Beispiel 2 40
3.2 Ergebnisse, die sich hierbei zusätzlich aus dem Interview ergeben 41

II    KAPITEL 2 43
I Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen sozialgeographischen und ökologischen Aspekten 43

Schrebergartenkolonie 43
Düngemitteleinsatz der Schrebergärtner 44
Artenreichtum in den Schrebergärten 44
Verkehrsmittel der Schrebergärtner 45

II Anmerkung 46
Abbildungsverzeichnis 47
Literatur 47



4

I Einleitung
Im Rahmen der Kurse Geoökologische Arbeitsmethoden I und Empirische

Sozialforschung im Sommersemester 1996 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

wurde anhand physisch- und kulturgeographischer Untersuchungsmethoden das

Mombacher Unterfeld analysiert. 

Die Bedeutung des Gebietes aus naturschutzfachlicher Sicht wurde mit Messungen

und Bewertungen von Wasserqualität und Klima, sowie durch eine

Biotoptypenkartierung ermittelt. 

Die Bedeutung des Gebietes für die Nutzer von Klein- und Schrebergärten wurde durch

qualitative und quantitative Interviews, sowie anhand von Detailkarten versucht zu

erhalten.

Der vorliegende Abschlußbericht ist in drei Teile gegliedert. 

Der erste, die Empirische Sozialforschung betreffende Teil, setzt sich mit den

Ergebnissen der quantitativen Befragung der Pächter, sowie der Analyse des

qualitativen Interviews und der Detailkartierung zweier Parzellen auseinander. Der

zweite Teil, die Geoökologischen Arbeitsmethoden betreffend, wertet die

flächendeckende Kartierung der Biotoptypen, die Gewässeranalysen und die

Klimameßfahrt aus.

Im dritten Teil der Auswertung wird anhand der Untersuchungen von Empirischer

Sozialforschung und Geoökologischer Arbeitsmethoden I versucht zu analysieren, ob

Zusammenhänge und gegenseitige Abhängigkeiten zwischen sozialgeographischen

und ökologischen Aspekten existieren.

Zunächst möchten wir jedoch das Untersuchungsgebiet und seine Genese vorstellen.   

1 Das Untersuchungsgebiet Mombacher Unterfeld         
Die Mombacher Rheinaue gliedert sich in einen Mainzer und in einen Budenheimer

Gemarkungsteil und liegt an einem noch gut ausgebildeten Gleithang des Rheins.

Nachdem um 1800 der Auenwald gerodet worden war, wurde das Gebiet 1809 durch

einen ersten Damm, den heutigen Winterdamm begrenzt. Diese Maßnahmen dienten

neben der Landgewinnung auch der Malaria-Eindämmung im Mainzer Umland. 

In der Folgezeit wurden auf der Rheinseite des Dammes großflächig Pappeln

angepflanzt, wobei die heutigen noch im Uferbereich befindlichen Bäume aus der

Nachkriegszeit stammen.
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1882-85 erfolgte eine weitere Uferbefestigung, in deren Zuge der ehemalige

Mombacher Bewässerungskanal zum Leitgraben/Einleitungskanal umgewandelt wurde.

Im Bereich vor dem vorderen Rheindamm, dem sogenannten Sommerdamm (kleiner

und weniger stabil als der Winterdamm), erstreckt sich heute bis ans Rheinufer ein

schmaler, unter Naturschutz stehendes Auenwald. Hier wachsen Siberweiden, die als

potentielle natürliche Vegetation den überalterten Pappelwald künftig verdrängen

könnten. Auch Röhricht und Ruderalvegetation wie Brennessel und Brombeere als

Zeigerpflanzen für stickstoffreiche Böden sind hier - im fast alle zwei Jahre überfluteten

Bereich - stark verbreitet. Typisch für Auengebiete sind sogenannte Stromtalwiesen, die

auch im Untersuchungsgebiet anzutreffen sind; diese werden zwecks Erhaltung

zweimal jährlich gemäht.

Aufgrund der gestiegenen Rheinverschmutzung in den 60er und 70er Jahren wurde die

Fischzucht in am Rhein gelegenen Tümpeln aufgegeben.

Hinter dem Sommerdamm befinden sich Schrebergärten, die zum einen dem Obst- und

Gemüsebau, aber auch der Erholung dienen. Während einer Überschwemmung steht

in den Gärten meist auch „hochgedrücktes“ Grundwasser, welches in den Schreber-

und Kleingartenkolonien hohe Schäden verursacht - wie z.B. Ausfall der Ernte durch zu

feuchte Böden.

Zwischen Bahngleisen und Winterdamm, dem Rheinhauptdamm, erstreckt sich ein

historisch bis in die 70er Jahre von Landwirten genutztes Gebiet, auf dem Acker- und

Gemüsebau betrieben wurde. Die Nähe zur Stadt, relativ feuchte Böden wie die

Fruchtbarkeit der sedimentierten schlickhaltigen Aueböden waren gute

Standortfaktoren für traditionellen Gemüseanbau.

Im Zuge der in Süddeutschland vorherrschenden Realerbteilung lohnte sich jedoch der

Anbau auf immer kleineren Parzellen nicht mehr, so daß die Verpachtung der Parzellen

schließlich rentabler schien. So findet man heute auf den schmalen Nutzungsparzellen,

teilweise abgegrenzt durch Zäune oder Wege, streifenflurförmigen Gemüseanbau vieler

Kleinpächter. Nebeneinander werden häufig ähnliche Früchte angebaut, die aufgrund

der kleinen Anbaufläche jedes Nutzers offensichtlich nur den Privatbedarf decken. 

Ein Unterschied ist zwischen Mainzer und Budenheimer Gemarkung zu erkennen. Auf

Budenheimer Seite sind feste Bretterbuden errichtet, die auf Mainzer Seite fehlen, bzw.

durch Pavillons (Zelt ohne Seitenwand) ersetzt sind. Ursache für den Unterschied ist

die Ausweisung des Mainzer Gemarkungsteils zum Landschaftsschutzgebiet Anfang

der 90er Jahre. Nach der Ausweisung mußten die Pächter ihre Holzhütten abreißen. 
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Zukünftige Planungen sehen für das Gebiet zwischen Sommerdamm und Winterdamm

eine Ausweisung des Gebietes zum Naturschutzgebiet vor. Damit wäre eine

Auslagerung der Schrebergartenkolonie notwendig, die dann in das Gebiet zwischen

Winterdamm und Bahnlinie verlagert werden würde. Die Pächter der Kleingärten

müßten, da sie nur sehr befristete Pachtverträge haben, ihre Kleingärten aufgeben

(zum Unterschied zwischen Kleingärtnern und Schrebergärtnern vgl. Kapitel1.1).

Zudem würde das Landschaftsschutzgebiet zwischen Winterdamm und Bahnlinie

zugunsten des neuen aufgehoben werden müssen. Die Planungen diesbezüglich sind

aber noch nicht abgeschlossen, so daß eine Entscheidung sich noch mehrere Jahre

hinziehen kann.

Vor diesem Hintergrund erscheint es interessant, soziale sowie ökologische Belange

des Gebietes gemeinsam zu untersuchen, um mit diesem Ergebnis einen sinnvollen

Planungsbeitrag zu leisten.

Insgesamt gliedert sich das Untersuchungsgebiet Mombacher Unterfeld in drei

Bereiche:

1. Den Auenwald

2. Die Schrebergartenkolonie zwischen Sommer- und Winterdamm

3. Die Kleingartenkolonie zwischen Winterdamm und Bahnlinie                    
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1. Kapitel: Sozialstruktur im Mombacher Unterfeld

1 Definition

Hier soll zunächst erklärt werden, was unter einem Schrebergarten und unter einem

Kleingarten zu verstehen ist. 

Ein Schrebergarten ist ein Nutzgarten, der in der Regel von öffentlichen Trägern (Stadt,

Verbandsgemeinde, Bundesbahn) an bestimmte Personen verpachtet wird und der von

einem eingetragenen Verein verwaltet wird. In einer Schrebergartenkolonie gelten

bestimmte Regeln bezüglich des Anbaus, die von den Pächtern einzuhalten sind.

Ursprünglich geht die Entstehung der Schrebergärten auf Initiative Dr. Schrebers (Ende

19.Jh.) zurück, der hiermit der Stadtbevölkerung Zugang zu landwirtschaftlichen

Nutzflächen ermöglichen wollte und somit Selbstversorgung sowie Erholung Raum zu

schaffen.

Ein Kleingarten ist eine landwirtschaftliche Nutzfläche (LNF), die vom Besitzer (i.d.R.

der Landwirt) an dritte Personen weiter verpachtet wird. Hierbei wird häufig eine

Parzellenteilung vorgenommen, da die Zielgruppe meist nur für den Eigenbedarf

landwirtschaftliche Erzeugnisse anbaut und hierfür eine Fläche von bis zu 500

Quadratmetern ausreicht. Da auf einer LNF nur landwirtschaftlicher Anbau betrieben

werden darf, sind z.B. die Anlage von festen Behausungen oder Hütten im Gegensatz

zu einem Schrebergarten untersagt.

2 Untersuchungsgebiet
Das Untersuchungsgebiet wurde in fünf Teile gegliedert (siehe Karte 1). Die arabischen

Zahlen kennzeichnen mit 1 „Schrebergärten groß“, mit 2 „Kleingärten Budenheim“, mit

3 „Schrebergärten klein“, mit 4 „Kleingärten Rhein“ und mit 5 „Kleingärten hinten“.

3 Befragtenprofil
Bei der Befragung im Mombacher Unterfeld wurden insgesamt 105 Kleingärtner und

Schrebergärtner befragt. Davon waren 79% männlich, 21% weiblich. Von den 105

Befragten gehören 62 der Kleingartenkolonie und 43 der Schrebergartenkolonie an.  26

der 43 befragten Schrebergärtnern gehören zum Gebiet "Schrebergärten groß", 17

Befragte zum Gebiet "Schrebergärten klein".

I   Auswertung der Befragung im Mombacher Unterfeld 
1 Sozialstruktur der Kleingärtner/Schrebergärtner und Eigentumsverhältnisse
1.1 Altersstruktur

Insgesamt sind die Kleingärtner eine Generation jünger als die Schrebergärtner. Der

größte Teil der Kleingärtner, 48,4%, gehört zur Gruppe der 36-50-jährigen (vgl.
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Abb.1.1). Bei den Schrebergärtnern, wo hauptsächlich Männer befragt wurden, sind

67,4% zwischen 51 und 65 Jahren alt. Dieser grundsätzliche Altersunterschied ist von

großer Bedeutung. Er wirkt sich nicht nur auf die Sozialstruktur, sondern auch auf die

Nutzung und Bedeutung der Grundstücke aus.

Grund für diese Altersverteilung bei den Schrebergärtnern könnte der hohe Anteil von

Frührentnern und Schichtarbeitern unter den Schrebergärtnern sein. Aus Bemerkungen

während der Befragungen ging hervor, daß ein Teil der Schrebergärtner beim Glaswerk

Schott beschäftigt ist, wo die Produktion durch Schichtarbeit abgedeckt wird. 

Der höhere Anteil jüngerer Kleingärtner bringt mit sich, daß die Kleingärtner im

allgemeinen mit mehr als zwei Personen zu ihren Grundstücken kommen (vgl. Abb.

1.2). Dieser Umstand ergibt sich daraus, daß die meisten Kleingärtner zur Gruppe der

36-50jährigen gehören, somit ihrerseits noch Kinder in einem Alter haben, in dem sie

noch nicht außer Haus sind, und diese deshalb mit in das Gebiet genommen werden. 
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Es deutet sich hierdurch bereits der grundsätzliche Unterschied in der Funktion der

Gärten für die beiden Gruppen (Kleingärtner/Schrebergärtner) an (siehe auch unter I.6):

Die Kleingärtner, die im Schnitt jünger als die Schrebergärtner sind, produzieren

hauptsächlich für ihre Familien; hier helfen auch die Kinder ab und zu mit. So waren

27,9% der Kleingärtner am Tag der Befragung mit drei bis fünf Personen in das Gebiet

gekommen, 18% sogar mit mehr als fünf Personen. Scheinbar nicht in dieses Bild

passen 32,8% der Kleingärtner, die alleine kommen. Diese halten sich jedoch nicht

lange in ihren Gärten auf, sondern sind lediglich zum "kurzen Nachschauen, ob alles in

Ordnung ist" gekommen. 

Die Schrebergärtner, im Schnitt älter, kommen größtenteils alleine (55,8%) oder zu

zweit (32,6%) in ihre Gärten, und schätzen, neben dem Zugewinn aus eigenem Anbau,

hauptsächlich Ruhe und Erholung. 

1.2 Wohnort

Im Durchschnitt kommen knapp 70% der Schreber- und Kleingärtner aus Mainz. Etwa

25% aller Befragten wohnen in Wiesbaden, 6,6% in einem anderen Wohnort. Es

bestehen jedoch auch in diesem Punkt markante Unterschiede zwischen Klein- und

Schrebergärtnern.

So stammen 80% der Schrebergärtner aus Mainz, die Kleingärtner nur zu knapp 60%.

Über 50% der Mainzer Schrebergärtner kommen aus dem Stadtteil Mombach, 19,4%

aus der Neustadt. Der Rest der Mainzer Schrebergärtner verteilt sich auf die anderen

Stadtteile. Von den Kleingärtnern kommen rund 40% aus Wiesbaden, dagegen haben 

nur 5% der Schrebergärtner haben ihren Wohnort dort. Bei den Befragten der

Schrebergärten, die als Wohnsitz Wiesbaden angaben, kommen alle aus dem Gebiet

„Schrebergärten groß". Weiterhin unterscheiden sich die „Schrebergärten groß"

dadurch, daß hier mehr Befragte in der Neustadt wohnen (26,1% zu 7,7%

Schrebergärten klein), jedoch mehr „Schrebergärtner klein" (69,2%) in Mombach

wohnen als „Schrebergärtner groß" (43,5%). 

Ursache für eine derartige Häufung von Kleingärtnern/Schrebergärtnern des gleichen

Wohnortes in einem Gebiet des Mombacher Unterfeldes könnten freundschaftliche

Beziehungen der Befragten untereinander sein. Daher könnte im Unterfeld Wert auf

eine Nachbarschaft mit Freunden aus dem gleichen Wohnort gelegt werden, die dann

zu den genannten Verteilungen führt. Diese Vermutung wird dadurch bestärkt, 69,2%
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der Schrebergärtner und 73,7% der Kleingärtner angaben, auf diese Weise - nämlich

durch Freunde - von den Grundstücken im Unterfeld erfahren zu haben.

Generell niedrig ist die Zahl derer, die an ihrem Wohnort noch einen Garten besitzen.

Dies ist nur bei knapp 5% der Kleingärtner sowie bei 7% der Schrebergärtner der Fall.

1.3 Nationalitäten

Die Befragung ergab, daß alle Nutzer der Kleingärten wohl ausschließlich Ausländer

sind, während die Schrebergärten wohl ausschließlich von Deutschen genutzt werden.

Grund dafür könnten Voraussetzungen sein, die an potentielle Pächter der

Schrebergärten gestellt werden. So ist es möglich, daß die deutsche

Staatsbürgerschaft nötig ist. Im Gebiet der Kleingärten ist dagegen aufgrund der

begrenzten Nutzungsmöglichkeiten die Attraktivität für die Nutzer eher eingeschränkt.

Hier sind größtenteils keine Hütten erlaubt. Zudem kann der Pachtvertrag in den

Kleingärten kurzfristig gekündigt werden. Allerdings ist hier auch eine ausschließlich

landwirtschaftliche Nutzung möglich, so daß zur Produktion billigeren Gemüses diese

Gebiet für einkommensschächere Gruppen interessanter erscheint. 
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Der größter Teil der Kleingartenbesitzer stammt aus der Türkei (Abb.1.2). Insgesamt

sind es 57,9%. Extrem ist die Verteilung in den „Kleingärten Budenheim". Hier stammen

78,6% der Kleingärtner aus der Türkei, nur 14,3% aus Italien und weitere 7,1% aus

dem ehemaligen Jugoslawien. Auch in den „Kleingärten Rhein" sind es hauptsächlich

Türken, die Grundstücke bewirtschaften, insgesamt 55%. Weitere 40% sind Italiener;

nur 5% kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Am ausgeglichensten ist die

Verteilung  der Herkunftsländer bei den „Kleingärtnern hinten". Hier macht zwar

ebenfalls der Anteil der türkischen Kleingärtner den größten Teil aus, 47,8%, dafür

verteilt sich aber der Rest recht ausgeglichen auf jeweils 13% Italiener, ehemalige

Jugoslawen, Portugiesen und sonstige Herkunftsländer (*Rußland, Griechenland und

Ungarn).

Der Grund für die Ballungen von Nationalitäten in einem Gebiet, wie es zum Beispiel in

den „Kleingärten Budenheim" der Fall ist, könnte in den bereits angesprochenen

Freundschaften liegen, die größtenteils Ursache für einen Pachtvertragsabschluß sind.

Sicherlich spielt hierbei auch der Wunsch nach räumlicher Nähe eine Rolle.

2 Eigentumsverhältnisse
2.1 Pachtverhältnisse im Mombacher Unterfeld

Die Nutzer der Schrebergärten sind alle Pächter der Parzellen des Vereins. Auch die

Kleingärtner sind zum überwiegenden Teil Pächter, wobei hier 9,5% der Befragten

angaben, Eigentümer zu sein. Von den Kleingärtnern, die sich in einem Pachtverhältnis

befinden, haben 85,2% ihr Grundstück direkt vom Eigentümer, 14,8% von einem

anderen Pächter gepachtet. Die Gründe für ein solches Verhältnis, in dem das

Grundstück nicht direkt vom Eigentümer gepachtet wird, lassen sich nicht

zurückverfolgen, da keine Erhebung über die Gründe der Weiterverpachtung der

Erstpächter vorliegt. Es ist jedoch wahrscheinlich, daß die Motive in der Wertsteigerung

des weiterverpachteten Grundstückes liegen, da durch diese Praxis der

Quadratmeterpreis erhöht wird. Eine weiterer Grund für diese Pachtform könnte die

hohe Fluktuation der Pächter sein. Es ist möglich, daß diese besonders in Budenheim

sehr hoch ist: Hier gaben 30,8% der Befragten an, ihr Grundstück nicht vom

Eigentümer, sondern von einem anderen Pächter gepachtet zu haben. 

In den meisten Fällen ist der Pachtvertrag unbegrenzt gültig, wobei dies bei den

Schrebergärtnern häufiger der Fall ist (97,1%) als bei den Kleingärtnern (58,3%).

Die Pachtverträge sind hauptsächlich durch Anregungen oder Informationen aus dem

Freundeskreis der Pächter zustande gekommen, die in den meisten Fällen selber
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Pächter im Mombacher Unterfeld sind. So gaben 69,2% der Schrebergärtner und

73,7% der Kleingärtner an, über Freunde von der Pachtmöglichkeit eines Grundstückes

erfahren zu haben. Auffällig ist im Falle "Schrebergärtner groß", daß hier 16,7%

Arbeitskollegen als Anstoß zur Pacht angaben; sie sind die einzigen Befragten des

gesamten Unterfeldes, die auf diese Weise von den Schrebergärten erfahren haben.

Die Vermutung, daß diese Schrebergärtner allesamt bei der Firma Schott angestellt

sind, liegt nahe (s.o.).

Generell zahlen die Kleingärtner weniger Pacht pro Quadratmeter Grundstück als die

Schrebergärtner. 58,1% der Kleingärtner gaben Quadratmeterpreise von 25 bis 50

Pfennigen an. Die Mehrheit der Schrebergärtner (59%) zahlen hingegen zwischen 51

und 75 Pfennige pro Quadratmeter. Die Preisunterschiede lassen sich darauf

zurückführen, daß die Parzellen der Schrebergärtner wertvoller sind, da hier

gesonderte Nutzung (Freizeit/Erholung) möglich ist. So befinden sich zudem Hütten auf

den Schrebergartenparzellen im Vergleich zu den offenen Pavillons der Kleingärtner.

2.2 Entwicklung der Pachtverhältnisse

Die Nutzung der LNF durch die Kleingärtner setzt erst zwischen 1966 und 1975 ein,

während die Pachtverträge bei den Schrebergärtnern zum Teil schon vorher

bestanden. Ab etwa der 60erJahre wurde es immer unwirtschaftlicher auf derart kleinen

Flächen mit immer größer werdenden Maschinen intensivere Landwirtschaft zu

betreiben. Es lohnte sich eher, kleine Flächen an mehrere Pächter zu vergeben. Ab

Anfang der 60er Jahre kamen Gastarbeiter nach Deutschland, die es gewohnt waren,

eigene Gärten zu haben oder selbst Landwirtschft zu betreiben. Eine Pacht auf

derartigen Flächen kam für sie besonders in Betracht.
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Im Zeitraum 1976 bis 1985 wurden die meisten Pachtverträge für die Schrebergärten

abgeschlossen - nämlich 39,5%. Bis dahin gab es seit 1966 einen kontinuierlichen

Anstieg bei den Pachtvertragsabschlüssen. Der Hauptboom an Vertragsabschlüssen

der „Schrebergärten groß" wurde jedoch schon vorher erreicht: Zwischen 1966 und

1975 wurden 34,6% der Verträge gegründet. Allerdings bestanden schon 1966 im

Vergleich zu den „Schrebergärten klein" mit 19,2% fast doppelt so viele Pachtverträge.

Während sich bei den Kleingärten der seit 1966 aufsteigende Trend der

Vertragsabschlüsse weiter fortsetzt, ist im Falle der „Schrebergärten groß" ein

Rückgang der Vertragsabschlüsse für die Zeit nach 1966 zu erkennen. Im Zeitraum

1992 bis 1996 hat jedoch wieder ein leichter Anstieg eingesetzt. Diese Schwankungen

sind auf natürliche Fluktuationen - z.B. Aufgabe aus Altersgründen - zurückzuführen.
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Allgemein ist in den Schrebergärten die Zahl der Pachtverträge bis 1991

zurückgegangen, seit 1992 ist jedoch wieder ein Anstieg zu verzeichnen.
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3 Soziale Kontakte der Klein- und Schrebergärtner

3.1 Allgemeine Situation im Mombacher Unterfeld

Weitestgehend beschränken sich die Pächter im Mombacher Unterfeld mit ihren

sozialen Kontakten auf unmittelbare Nachbarn und das Gebiet, in dem sich ihr Garten

befindet: Schrebergärtner und Kleingärtner bleiben jeweils unter sich. Kontakte

zwischen Kleingärtnern und Schrebergärtnern sind selten. Nur etwa ein Drittel der

befragten Schrebergärtner gaben an, mit den Kleingärtnern Kontakt zu haben. Bei den

befragten Kleingärtnern war es sogar nur jeder Vierte, der angab, Kontakt zu

Schrebergärtnern zu haben. 

Die Gründe hierfür wurden nicht immer offen genannt. Am Rande der Befragung wurde

anhand verschiedener Äußerungen jedoch klar, daß jede Seite mehr oder weniger

starke Vorbehalte gegenüber der anderen Seite hat. Diese rühren bei den

Schrebergärtnern in den meisten Fällen daher, daß es an Akzeptanz gegenüber den

unterschiedlichen, fremden Kulturen der Kleingärtner und deren Lebensweise mangelt.

So beklagte sich der Teil der „Schrebergärtner groß", der Vorbehalte gegenüber den

Kleingärtnern hat, über das mangelnde Ordnungs- und Reinlichkeitsbewußtsein der

Kleingärtner. Als besonders störend werden Gartenabfalls- oder sonstige

Verbrennungen empfunden. Es wurde aber auch  zugegeben, daß sich die Situation im

Mainzer Teil des Kleingartengebietes mit Einführung der Pavillons anstelle der

verkommenen Gartenlauben gebessert habe.

Bei Teilen der Kleingärtner rührten die Vorbehalte daher, daß die Schrebergärtner ihrer

Ansicht nach rechtsradikal seien.

Trotz dieser relativen Abkapselung der Gebiete herrscht derzeit jedoch kein offener

Konflikt. Es handelt sich vielmehr um ein "friedliches Nebeneinander" ohne gezielte

Schädigungsversuche dem jeweils anderen gegenüber.

3.2 Umfang sozialer Kontakte in den Schrebergärten

Grundsätzlich werden die Kontakte zu den direkten Nachbarn in den Schrebergärten

als im allgemeinen gut beschrieben. Die Kontakte bestehen hauptsächlich in kleineren

"Schwätzchen" mit den Nachbarn. Die Beziehungen sind immerhin so freundschaftlich,

daß 32,5% der Befragten angaben, sich bei größeren Arbeiten zu helfen. Nur bei einem

fünftel ist der Kontakt jedoch so intensiv, daß Treffen auch außerhalb des Gebietes,

zum Beispiel zu Hause, stattfinden. Hier fällt allerdings auf, daß von diesen 20%, die

sich zu Hause treffen, 30, 8% aus dem Gebiet „Schrebergarten groß" kommen. Dies
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spricht dafür, daß die sozialen Kontakte in der großen Hälfte der Schrebergärten

anderer Art, eventuell sogar besser sind, als diejenigen im Gebiet „Schrebergärten

klein". Dieser Eindruck wird noch durch die Tatsache verstärkt, daß dieses Gebiet das

einzige war, in dem angegeben wurde, über Arbeitskollegen von den hiesigen

Pachtmöglichkeiten erfahren zu haben. Es ist jedoch fraglich, inwieweit diese 16,7%

auch tatsächlich ihre Grundstücke nebeneinander liegen haben. Es scheinen sich

vielmehr recht gut miteinander auskommende Arbeitskollegen zusammengefunden zu

haben, um dem gemeinsamen Hobby, der Gartenarbeit, nachzugehen. Für die schon

vor dem Vereinsbeitritt miteinander befreundeten Schrebergärtner, die dann auch

außerhalb der Gärten Kontakt zueinander haben, ist dies eine Möglichkeit mehr, sich

zu treffen und zu entspannen.

Im Gegensatz zu den Kleingärtnern, die nur Pavillons aufstellen dürfen, besitzen die

Schrebergärtner jeweils eine Hütte auf ihrem Grundstück, die vielfältig genutzt wird.

18,3% der befragten Schrebergärtner gaben an, diese unter anderem auch zum Feiern

zu nutzen. Vergleicht man diese Zahl mit der der Kleingärtner, so fällt auf, daß trotz der

durch die Hütte gegebenen besseren Möglichkeiten dennoch nicht viel mehr gefeiert

wird als in den Kleingärten: Immerhin 17,1% der Kleingärtner gaben ebenfalls an, ihr

„Gebäude" zum Feiern zu nutzen.

Dieses Bild spricht für die Situation in den Schrebergärten insgesamt: Die Beziehungen

untereinander sind recht gut, gehen aber in der Regel nicht weit über Hilfe bei der

Gartenarbeit und kürzere Gespräche, die - wie wir beobachten konnten - auch oft um

die Gartenarbeit bzw. deren  Erzeugnisse kreisen, hinaus. In der Regel kennen sich die

Gärtner recht lange, da die Fluktuation in den Schrebergärten relativ gering ist. (vgl.

Abb. 1.3). Andererseits sind jedoch die meisten um möglichst viel Ruhe und

Entspannung bemüht, so daß häufiges Feiern die Ausnahme ist.

3.3 Situation in den Kleingärten

Auch in den Kleingärten scheinen recht gute Kontakte untereinander zu bestehen. So

gaben auch hier 27,9% der Befragten an, ein paar Worte mit den direkten Nachbarn zu

wechseln. 14,8% gaben an, sich zu grüßen, und ebenfalls ein Fünftel gab an, sich zu

Hause zu treffen. 

Allerdings werden die Kontakte durch einige Umstände, wie sie in den Schrebergärten

nicht vorliegen, beeinflußt. Dadurch, daß die Kleingärtner in der Regel mit ihrer Familie

zum Grundstück kommen (s.o., 29,7% mit drei bis fünf Personen am Tag der

Befragung), wird die Beanspruchung von nachbarschaftlicher Hilfe in den meisten
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Fällen überflüssig. Im Gegensatz zu den Kleingärtnern, die häufig alleine oder zu zweit

kommen, sind genügend Hilfskräfte vorhanden. Daher gaben auch nur 11,5% der

Befragten an, sich gegenseitig bei größeren Arbeiten zu helfen. Hinzu kommt der

Umstand, daß nur selten "größere Arbeiten" anfallen, da die Kleingärtner weder

Gebäude noch Obstbäume, die größere Arbeiten mit sich bringen, besitzen.

Anders stellt sich die Situation in Budenheim dar. Da dort Gebäude auf der Parzelle

noch erlaubt sind, steigt dort die Zahl derjenigen, die sich gegenseitig bei größeren

Arbeiten helfen, auf 25% an.

Weiterhin bringen die verschiedenen Nationalitäten häufig Sprachprobleme mit sich,

sobald ein Kleingärtner nicht so gut Deutsch spricht wie der andere. Dadurch kann sich

die Situation ergeben, daß Nachbarn zwar nicht im Konflikt miteinander leben, sondern

der Sprache wegen keinen Kontakt miteinander haben. Dies gaben 8,2% der Befragten

an. 

3.4 Nutzung der Gaststätte

Die Gaststätte in der Schrebergartenkolonie wird sowohl von Schreber- als auch von

Kleingärtnern genutzt. Etwa 60% der Schrebergärtner und knapp 40% der Kleingärtner

gaben an, die Gaststätte ab und zu zu nutzen.

Unter den Kleingärtnern sind mit dem größten Anteil die „Kleingärtner Rhein" Nutzer

der Gaststätte. Rund 60% von ihnen nutzen diese Einrichtung. Die Tatsache, daß fast

die Hälfte aller befragten Kleingärtner die Gaststätte besuchen, bekräftigt die These,

daß derzeit kein offener Konflikt zwischen Schreber- und Kleingärtnern besteht. Wäre

dies der Fall, würde eine Partei deutlicher den Besuch der Gaststätte meiden. 

Unter den Schrebergärtnern sind es vor allem die Besitzer der "Schrebergärten groß",

von denen 73,1% im Vergleich zu 41,2% der „Schrebergärtner klein" die Gaststätte

benutzen. Da hauptsächlich „Kleingärtner Rhein" und „Schrebergärtner groß" zur

Gaststätte kommen, liegt die Vermutung nahe, daß ein Zusammenhang zwischen der

Häufigkeit der Gaststättennutzung und der Entfernung des eigenen Grundstückes zu

dieser besteht. Sowohl die Parzellen der „Kleingärtner Rhein" als auch die der

„Schrebergärtner groß" sind näher an der Gaststätte gelegen als die restlichen

Grundstücke des Unterfeldes.

Unterschiede bestehen jedoch in der Motivation der Nutzung. Für die Schrebergärtner

liegt der Hauptgrund eines Gaststättenbesuches im geselligen Beisammensein (69,

6%). Die Kleingärtner hingegen nutzen die Gaststätte zu 66,7% um dort Lebensmittel

zu holen. Somit wird der Eindruck, daß wegen der 40 % Kleingärtner, die die Gaststätte
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benutzen, kein offener Konflikt herrsche, etwas verifiziert. Tatsache ist, daß diese 40%

keine voll integrierten Besucher sind, die mit den Schrebergärtnern in gemütlicher

Runde zusammensitzen, sondern daß die Aufenthalte in der Regel von der kurzen

Dauer eines Einkaufes sind. Nur 22,2% der Kleingärtner gaben ebenfalls an, aus

Gemütlichkeit in der Gaststätte einzukehren.

Auffällig ist weiterhin, daß von den 69,6% der Schrebergärtner, die wegen des

geselligen Beisammenseins die Gaststätte benutzten, für die „Schrebergärtner klein"

dies der einzige Grund war, dort einzukehren. Bei den „Schrebergärtnern groß" wurde

von 29,4% auch noch der Grund "Lebensmittel" genannt, so daß nur 58,8% des

Beisammenseins wegen die Gaststätte benutzten.

4 Funktion der Klein- und Schrebergärten
4.1 Nutzungszeiten in den Gärten

Die Grundstücke werden von Schreber- und Kleingärtnern sowohl im Sommer als auch

im Winter genutzt. Dies spricht bereits für den hohen Stellenwert, den die Grundstücke 

bei beiden Gruppen haben. Es gibt aber Unterschiede bei den Nutzungszeiten im

Sommer und im Winter, die einige Rückschlüsse über die Motivation der Nutzung

erlauben und somit Hinweise auf die Funktion der Gärten geben.
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Wie Abb.1.4 zeigt, werden die Parzellen während des Sommers von beiden Gruppen

größtenteils an Wochenenden wie an Werktagen genutzt.

Bei näherer Betrachtung wird deutlich, daß es überwiegend Schrebergärtner sind

(38,9%), die im Sommer werktags ganztägig in ihren Gärten sind. Vor allem die

„Schrebergärtner klein" sind mit 57,1% gegenüber 27, 3% der „Schrebergärtner groß"

im Sommer werktags ganztägig da. Die Kleingärtner hingegen zieht es an Werktagen

meist abends (48,3%) zu ihren Grundstücken. Es wird deutlich, daß ein großer Anteil

der Schrebergärtner entweder Frührentner oder aber Schichtarbeiter sein müssen, da

sie sonst wegen des Berufes werktags tagsüber keine Zeit für ihr Grundstück
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aufbringen könnten (vgl. I 1.1). Die Kleingärtner, in der Mehrheit Arbeiter, die ihr

Grundstück hauptsächlich zur Nahrungsmittelproduktion bewirtschaften, kommen fast

zu 50% abends nach der Arbeit zum Grundstück. 

An Wochenenden hingegen ist das Verhältnis der Aufenthaltszeit von Klein- und

Schrebergärtnern fast ausgewogen: 59,5% der Kleingärtner und 60% der

Schrebergärtner halten sich am Wochenende ganztägig auf den Grundstücken auf.

Abends fällt bei beiden Gruppen der Anteil der Anwesenden rapide ab. Nur 2,4% der

Kleingärtner und 10% der Schrebergärtner halten sich dann noch in ihren Gärten auf.

Die Tatsache, daß fast 8% mehr Schrebergärtner auch abends noch anwesend sind,

deutet wiederum auf die unterschiedliche Funktion der Gärten hin. Während die

Kleingärtner am Wochenende nach getaner Arbeit abends nach Hause fahren, halten

sich die Schrebergärtner gerne noch in ihren Grundstücken auf, vermutlich um sich zu

erholen,  zu grillen, usw. (vgl. I 4.3.2). Die unterschiedliche Funktion der Parzellen wird

weiter durch das unterschiedliche Nutzungsverhalten der beiden Gruppen im Winter

verdeutlicht. Zu dieser Jahreszeit, in der kaum etwas wächst, nutzen dementsprechend

77,3% der Kleingärtner ihr Grundstück überhaupt nicht. Dies gaben im Gegenzug nur

12,8% der Schrebergärtner an. Vielmehr kommen diese auch im Winter zu 46,2%

sowohl an Wochenenden als auch an Werktagen in die Gärten (Kleingärtner: 9,1%),

was sicherlich daran liegt, daß sich die Schrebergärtner in ihre Hütte zurückziehen

können. 35,9% gaben an, nur an den Wochenenden zu kommen. Der Grund hierfür

könnte wiederum in der Ruhe und Erholung liegen, die die Schrebergärtner hier finden.

Ein anderer Grund könnten Reparaturarbeiten an Werkzeugen, den Hütten usw., oder

solche Arbeiten sein, für die während des Sommers keine Zeit vorhanden ist.

4.2 Hauptfunktionen der Gärten

Während der Sommerwochenenden, an denen, wie eben festgestellt wurde, die

meisten Schreber- und Kleingärtner anwesend sind, beträgt von 35,5% der

Kleingärtnern die Aufenthaltsdauer drei bis vier Stunden, während die Schrebergärtner

zu 34,1% zwischen fünf und sechs Stunden anwesend sind. 22% halten sich sogar

zwischen sieben und neun Stunden in ihren Grundstücken auf, was bei den

Kleingärtnern nur bei 6,5% der Fall ist. Der Aspekt Aufenthaltsdauer ist insofern von

großer Bedeutung, als er in Verbindung mit der Frage nach den Nutzungsformen

während des Aufenthaltes sehr viel über Funktion und Bedeutung der Grundstücke

verrät.
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4.2.1 Stellenwert der Gartenarbeit

Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist der Stellenwert, den die Gartenarbeit

bei Klein- und Schrebergärtnern genießt. Sie zeigt am deutlichsten die Unterschiede,

die bei der Nutzung und Bedeutung der Parzellen zwischen diesen beiden Gruppen

bestehen. 

So verwenden die Hälfte der Kleingärtner die gesamte Zeit, die sie auf ihren

Grundstücken verbringen, für Gartenarbeit. Bei den Schrebergärtnern ist dies nur bei

einem Drittel der Fall. Hier bestehen allerdings Unterschiede zwischen den

„Schrebergärtnern groß", von denen 44% ihre gesamte Zeit gärtnerisch tätig sind, und

den „Schrebergärtnern klein", die nur zu 14,3% die ganze Zeit im Garten arbeiten. Von

ihnen gaben die meisten (35,7%) an, nur zwischen 41%  und 75% ihrer Zeit für die

Gartenarbeit zu verwenden. 

Führt man diese Werte nun mit den oben genannten Aufenthaltsdauern zusammen, so

verdeutlicht sich das, was bei bereits bei verschiedenen vorangegangenen Aspekten

angeklungen ist: Für den größten Teil der Kleingärtner besteht die Hauptfunktion ihrer

Grundstücke darin, sich selbst mit Lebensmitteln zu versorgen. Unter Hinzuziehung der

Angaben über die Sozialstruktur der Kleingärtner (in der Regel große Familien,

ausschließlich Ausländer, niedriges Pro-Kopf-Einkommen) läßt sich bereits erahnen,

welch hohe Bedeutung den Gärten zukommt, da sie zusätzliche Beiträge zum

Nahrungs-mittelerwerb dieser Familien liefern. So ist es auch verständlich, daß die

Aufenthaltsdauer der Kleingärtner im Schnitt zwei Stunden kürzer als die der

Schrebergärtner ist, da die Zeit zu anstrengender Gartenarbeit genutzt wird.

Auch bei den Schrebergärtnern nimmt die Gartenarbeit eine dominierende Rolle ein.

Allerdings hat sie insgesamt eher den Status eines entspannenden Hobbys, das einen

Zugewinn an Gemüse bzw. den „Luxus" selbstangebauten Gemüses garantiert. So sind

beispielsweise nicht in jedem Schrebergarten „wichtige" Gemüse wie Kartoffeln,

Bohnen oder Kohl angebaut, wie es bei den meisten Kleingärtnern der Fall ist. Dafür ist

oft mehr Obst angesetzt, was wiederum bei den Kleingärtnern größtenteils fehlt. Des

weiteren fallen auch Arbeiten wie das Pflanzen und Pflegen von Zierblumen und

Kräutern unter „Gartenarbeit", Produkte, die in den Kleingärten nicht zu finden sind. 

4.2.2 Freizeitfunktion der Gärten

Über die Gartenarbeit hinaus werden die Grundstücke auch für verschiedene

Freizeitaktivitäten genutzt. Diesen wird, entsprechend der im Vergleich der
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Schrebergärten zu den Kleingärten niedrigeren Bedeutung der Gartenarbeit, in den

Schrebergärten mehr Zeit gewidmet als in den Kleingärten. 

So wurden Klein- und Schrebergärtner gefragt, wozu sie ihr Grundstück außer zur

Gartenarbeit noch nutzen würden. Am häufigsten antworteten hier alle Befragten,

nämlich 27,3%, zur Entspannung. Weitere häufige Nennungen waren „Essen/Grillen",

„Kinder spielen" und „Nachschauen".

In Abbildung 1.5 wurden die Rubriken „Essen“, „Grillen“, „Feiern“ und „Kaffee trinken“

der Übersichtlichkeit halber zusammengelegt. So wurden ebenfalls die Rubriken

„Lesen“, „Spazieren“ und  „Unterhalten“ mit der Rubrik „Erholen“ zusammengefaßt.   
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Die Rubriken „nachschauen“ und „Ordnung machen“ wurden ebenfalls zu einer

kategorie zusammengefaßt.

Die Schrebergärtner sehen den Hauptfreizeitwert in der Entspannung, was 37,8% der

Befragten angaben. Außerdem werden die Gärten gerne zum Essen/Grillen und Feiern

genutzt. Bei den Kleingärtnern hat hingegen das Essen/Grillen mit insgesamt 49,1%

der Nennungen den höchsten Stellenwert. Beim Gang durchs Gelände fielen häufig

Sitzgruppen oder Feuerstellen zum Grillen in beiden Gebieten gleichermaßen auf. 

Nachgeordnet kommt der Aspekt "Entspannung", mit 19,6%. Dies dürfte wiederum

daran liegen, daß die Kleingärten in erster Linie landwirtschaftliche Nutzflächen sind,

deren Hauptbedeutung in der Gartenarbeit liegt. Desweiteren muß auch gesehen

werden, daß eine gewisse Wohnattraktivität im Sinne des sich in gemütliche Bereiche

Zurückziehen hier nicht so recht möglich ist, da die Verhältnisse sowohl in den

Baracken in Budenheim als auch unter den Pavillons recht beengt sind.

Die Kleingärtner waren jedoch die einzigen Befragten, die angaben, ihre Grundstücke

auch als Spielmöglichkeit für die Kinder zu nutzen. Dieses bietet sich gerade im

Sommer an, da die Kinder bei gutem Wetter viele Möglichkeiten haben „draußen", das

heißt sowohl auf dem eigenen Grundstück als auch im Unterfeld, zu spielen. Die

Schrebergärtner hingegen haben entweder, ihrem Alter entsprechend (vgl. 2.1) keine

eigenen Kinder mehr oder aber eher unregelmäßig Besuch von Enkelkindern.

Insgesamt scheint dieser Aspekt jedoch nicht von großer Bedeutung zu sein.  

Weiterhin nutzen Schreber- und Kleingärtner das Mombacher Unterfeld zum

Spazierengehen, und zwar in gleichem Maße. Etwa jeweils 40% der Klein- und

Schrebergärtner gaben an, außerhalb ihres Grundstückes spazieren zu gehen, knapp

60% verneinten dies jeweils.

Somit kommt dem gesamten Unterfeld eine relativ hohe Freizeitfunktion zu, da knapp

die Hälfte aller Gärtner Entspannung und Abwechslung bei Spaziergängen suchen.

Bevorzugte Ziele sind hierbei Spaziergänge durch die jeweils eigene Siedlung

(insgesamt 32,9%), aber auch zum Rhein hin (37,1%).

5 Bedeutung der Klein- und Schrebergärten

Wie bereits in den vorangegangenen Betrachtungen unter verschiedenen Punkten zum

Vorschein kam, haben die Kleingärten und Schrebergärten eine enorm hohe

Bedeutung für die jeweiligen Nutzer, wenngleich die Grundstücke recht unterschiedlich

genutzt werden (s.o.). In dem Gebiet „Schrebergärten groß" haben wir des öfteren
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Aussagen wie „Der Garten bedeutet alles für mich" oder „Ohne den Garten wüßte ich

nicht, was ich den ganzen Tag machen sollte" aufgenommen. Die Gründe für diesen

hohen Stellenwert, auch für die Kleingärtner, sollen hier noch einmal

zusammenfassend aufgeführt werden.

Die Schrebergärtner, die etwa eine Generation älter als die Kleingärtner sind, nutzen

ihre Grundstücke zum Anbau von Gemüse, Obst, Kräutern und Zierblumen. Insgesamt

verwenden jedoch nur ein Drittel der Schrebergärtner ihre gesamte Zeit auf die

Gartenarbeit. Der Rest teilt sich die Zeit in den Gärten hauptsächlich zwischen

Gartenarbeit, Entspannung und Essen/Grillen auf. Somit wird klar, daß die Gärten

besonders im Sommer, wo an den Wochenenden 60% der Befragten anwesend sind,

aber auch im Winter, wo die ganze Woche (samt Wochenende) über noch rund 46%

der Schrebergärtner kommen, für viele der älteren Schrebergärtner, unter denen sich

viele Frührentner befinden, zum Hauptlebensinhalt geworden sind. Für viele, die

teilweise sogar länger als sieben Stunden anwesend sind, verbindet sich hier das

körperlich fordernde Hobby Gartenarbeit mit Abwechslung vom Alltag, Entspannung

und Ruhe nach dem Werken. Eine weitere, wenngleich nicht die wichtigste Rolle,

spielen auch die sozialen Kontakte - teilweise bestehen freundschaftliche Beziehungen

der Gärtner untereinander. Allerdings gaben auch 27,9% der Schrebergärtner an, sich

durch Lärm belästigt zu fühlen, der hauptsächlich von Nachbarn und dem Autoverkehr

zu den Gaststätten herrührte.

Alles in allem sind die Gärten jedoch der Stolz der Besitzer,  was sich nicht nur durch

die meist sehr gepflegten Zustände bemerkbar macht, sondern auch durch liebevolle

Kleinverzierungen, wie Gartenzwerge, eigene Namensschilder oder Brunnen- und

Teichanlagen (vgl. Karte 1.1, 1.2, S.38 f). Auch in die Erholung wird in Form von

schönen Gartenhütten, Terrassenanlagen, Grillplätze oder neue Gartenmöbel

investiert. 

Für die größtenteils jüngeren, ausländischen Kleingärtner, in der Mehrzahl einfache

Arbeiter, bedeuten die Kleingärten an erster Stelle eine Möglichkeit, den

Lebensmittelbedarf (an Gemüse) selber zu decken. Dementsprechend kommen sie nur

relativ kurz verglichen mit den Schrebergärtnern in ihr Grundstück (35,5% zwischen drei

und vier Stunden). Während dieser Zeit aber kümmern sie sich intensiv um die

Gartenarbeit, während die mitgebrachten Kinder oder Familienangehörigen helfen bzw.

spielen (vgl. Abb. 1.6). 
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Die meisten Kleingärtner messen auch dem Essen oder Grillen eine hohe Bedeutung

zu, was in der Regel nach der Arbeit geschieht. Entspannung nimmt nicht den hohen

Stellenwert der Schrebergärtner ein. Vielmehr verlassen die meisten nach der Mahlzeit

ihr Grundstück, was auch daran liegen mag, daß aufgrund der zur Verfügung

stehenden Pavillons nicht viel Behaglichkeit aufkommt, erst Recht nicht, wenn das

Wetter mal schlechter sein sollte. Im Winter kommen knapp 80% der Kleingärtner gar

nicht in ihre Gärten, da es aufgrund der Jahreszeit abgesehen von Reparaturen oder

"nur mal nachschauen" nicht viel zu tun gibt. Interessant ist allerdings noch, daß sich

nur 8,2% der Kleingärtner von Lärm, ebenfalls hauptsächlich durch Nachbarn oder

Autoverkehr, gestört fühlen. Daß diese Zahl so niedrig im Vergleich zu den

Schrebergärtnern ist, könnte daran liegen, daß die wenigsten mit dem Vorsatz "heute

genieße ich die Ruhe" zur Erholung kommen, sondern zum Arbeiten. Hierdurch sind die

meisten abgelenkt und achten nicht so sehr auf Lärm.

Die Bedeutung der Grundstücke läßt sich aber noch an einem anderen Indikator

messen, nämlich an dem Grad der Verfolgung von möglichen Planungsvorhaben der

Stadt Mainz bezüglich des Gebietes.
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5.1 Planungsinteresse

Etwa 80% aller Schrebergärtner, aber nur 32,2% der Kleingärtner verfolgen die

Planungen der Stadt Mainz, die das Mombacher Unterfeld betreffen. Besonders groß

ist das Interesse unter den "Schrebergärtnern groß": 91,7% unter ihnen verfolgen die

Planungen („Schrebergärten klein": 58,8%). Dies spricht für die hohe Bedeutung, den

die Schrebergärten für ihre Besitzer haben. Umgekehrt muß dies aber nicht den

Bedeutungsgrad der Grundstücke der Kleingärtner herabsetzen. Vielmehr könnten sich

hinter dieser relativ niedrigen Zahl Sprachprobleme oder eine gewisse Resignation

verbergen, da die Kleingärtner sich in ihrer Position als Ausländer machtlos sehen. Ihre

einzige Einwirkungsmöglichkeit besteht im Wahlrecht über den Ausländerbeirat. 

Generell wird die Diskussion um das Gebiet unter den Schrebergärtnern recht

emotional geführt. Dies findet hauptsächlich mit Nachbarn oder im Verein statt, weniger

in der eigenen Familie (nur zu 20%). Die Ursache hierfür könnte in dem geringen

Interesse unbeteiligter Familienmitglieder bezüglich des Schrebergartens liegen, da

diese wegen der Freizeitfunktion der Gärten nicht so sehr von ihnen betroffen sind, wie

es die von der Nahrungsmittelproduktion abhängigen Kleingartenfamilien sind.

Die Kleingärtner diskutieren demzufolge die Planungsvorhaben etwa zu je einem Drittel

mit der Familie, Freunden oder Nachbarn.

5.2 Aktive Planungsbeteiligung

Trotz des hohen Interesses an den Planungsvorhaben bei den Schrebergärtnern und

des allgemein hohen Bedeutungsstatus versuchen aber nur 20% der Kleingärtner und

26,3% der Schrebergärtner sich aktiv an den Planungen zu beteiligen. Hier sind es vor

allem die „Kleingärtner hinten" und die Schrebergärtner groß", die jeweils zu einem

Drittel aktiv werden.

Die Gründe für das geringe Engagement wurden nicht genannt. Es ist jedoch bei den

Kleingärtnern aufgrund der oben genannten Probleme eher verständlich als bei den

Schrebergärtnern, die als wahlberechtigte Bürger alle Möglichkeiten hätten, sich für ihr

Gebiet einzusetzen.
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II Darstellung der Verhältnisse aus der Sicht eines Schrebergarten-
pächters
1 Abschrift des aufgezeichneten Interviews
(inkl. technischer Schwierigkeiten nach der Hälfte des Gesprächs - Batterie leer)

Gebiet: Schrebergarten groß

Befragter: männlich, ca. 55 Jahre

Interviewerin (IV): „Es dreht sich für uns darum, zu wissen, aus welcher Motivation

heraus sie sich dazu entschlossen haben, ein Grundstück hier zu nutzen.

Schrebergärtner (SG): „Meine Frau war die treibende Kraft, ein Grundstück zu

pachten schon vor Jahren. Ich selbst bin Hausmeister von einer großen

Grundstücksanlage - bin also Gärtner ... also aus beruflichen Gründen dann für

mich an Wochenenden wohin? In die Natur, sich sonnen, zum Grillen

Und für meine Frau - Sie pflanzt und sieht wie’s wächst

IV: „Hmhm... Also sie haben auch Gemüseanbau und Sowas“?

SG: „Nur. Ja.. Nur“. 

IV: „Also Zierpflanzen oder Sowas haben sie dann gar nicht“?

SG: „Weniger, aber zu zwei Dritteln Gemüse, alles was man pflanzen kann“.
IV: „Und das nutzen sie dann auch nur für sich, das verkaufen sie nicht“?

SG: „Nee. Verkaufen nicht. An Nachbarn und für uns selbst. Seit wann.. nun

haben wir frischen Salat, jetzt kommen demnächst die Tomaten die Gurken und...

das macht schon Spaß“.

IV: „Sie kommen fast jeden Abend hierher und am Wochenende auch“?

SG: „Ja, mei Frau kommt morgens um halb 10, fährt se runder, macht denn ihr

Arbeit, des sind ja immerhin 700 Quadratmeter ..müssen bewirtschaftet werden

und ich komm dann wenn ich Feierabend hab um 5 oder um 6, je nachdem mit

dem Rad dann runder, dann wird gegessen hier - sie kocht, dann wird gegessen;

ich geh dann mit dem Hund spazieren und dann um 9 halb 10 fahren wir nach

Hause“.

IV: „Hui - also sie haben wirklich dann full-time, den ganzen Tag, die ganze Woche sind

sie hier“?

SG: „Ja“. 

IV: „Nutzen das also richtig“?
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SG: „Ja“.
IV: „Zuhause haben sie auch einen Garten“?

SG: „Nee, also ich hab ´n Garten also beruflich, nich? Als Hausmeister muß ich

den Garten, Rasenanlage und Bäume und Sträucher in Ordnung halten“.

IV: „Also insofern haben sie auch so von ihrem Lebensrhythmus her viel in der Natur

auch zu tun“?

SG „Jaja. genau  seit 22 Jahren bin ich Hausmeister und ah .. ja .. ich wollte also

kein Gadde habbe,  weil ich  ja das is zusätzlich für mich Streß, ge? Wenn de

abends was vor hast, das kannste dann nich so nutzen. Ich muß dann runder in

de Gadde fahr´n zum Essen  oder ich krieg nichts zu Essen“
IV: „Mmh. Auch ´ne Methode.Also, für Sie hat das dann nicht so den großen Wert

eigentlich“?

SG: „Nee. Für mich nur speziell jetzt Samstag, Sonntag...wenn jetzt die Sonne

vom Himmel knallt, was machst´n ? Ja, dann sitz ich im Gadde, und genieß die

Sonne, genieß die Natur, geh spazieren, ja“?

IV: „Und wenn sie Urlaub haben z. B., sind sie dann auch hier“?

SG: „Ne, dann fahr ich woandershin, oder aber nur sporadisch, also auch nicht

Übernachten hier, das gibt´s also bei uns net“.
IV: „Ihre Frau nehmen sie aber mit in Urlaub? Sie sind dann nicht alleine...“

SG: „Ja. Genau und so. Wir machen schon Urlaub .... zusammen“.

IV: „Bringen sie auch manchmal Freunde mit hier runter um hier zu feiern“?

SG: „Weniger. Es gibt äh,... mein Nachbar zur Linken, der hat also en Mass das,

was sie eben sagen. ... Freunde, Feiern, der nutzt das richtig zum Feiern - und wir

ganz wenig, vielleicht alle zwei Monate mal ´ne kleine Feier“.

IV: „Empfehlen sie es Leuten weiter, hier Pächter zu sein? Denn für sie selber hat das

ja nicht so den Wert wie für ihre Frau. Ihre Frau scheint ja wirklich ganz begeistert zu

sein“.

SG: „Die ist begeistert, ja. Weiterempfehlen kann man´s ja; auf die Warteliste

setzen und,...“.

IV: „Scheint ja nicht so einfach zu sein“?

SG: „Ne, man muß wirklich schon ´n paar Jahre Geduld haben“.

IV: „Ja? Und die hatten sie auch...das war die Sache wert“?!
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SG: „Wir hatten innerhalb von ´nem Vierteljahr das Glück gehabt, sofort den

Gadde zu bekomme, also... wir haben uns angemeldet im Mai / Juni und Juli/

August  hatten wir ihn“.
IV: „Hui, das war ja ganz günstig“.

SG: „Hat sich rumgesprochen, daß wir ordentliche Mensch sind, also, die den

Garten sauber halten... da kommt´s ja auch drauf an“.

IV: „Ja, das haben wir auch schon gehört, daß Leute hier ihre Grundstücke auch wieder

verlieren“.

SG: „Ja,.. da hatten wir auch Probleme gehabt zwischen zwei Gärten zu

kommen.... also unserer war auch verwahrlost , die anderen auch ; und dann

haben wir das innerhalb von ein paar Wochen dann ordentlich gemacht und da

gab´s also Schwierigkeiten mit den Nachbarn - und Ärger... also Ärger en Mass,

ja? - mit Beleidgungen..“
IV: „Ihnen gegenüber, weil sie es sauberhalten und die Nachbarn nicht“?

SG: „Ja“

IV: „Aha“?

SG: „Anfeindungen, Beleidigungen, Wasserhähne abschrauben und Grassamen

in de Gadde werfen“.

IV: „Also, die hatten dann wohl Angst davor, daß sie ihren Platz verlieren würden, weil

man sah, daß es auch anders laufen kann“??

SG: „Ja. Die mußten dann auch ihre Gärten in Schuß bringen, damit die net

hervorstechen. Mein Garten sticht hervor - die sind ein bißchen verwahrlost , also

ich hab also jetzt auch ein Verfahren laufen , also wegen Beleidigung“.

IV: „Hui“.

SG: „Das gibt´s. Also für mich ist das speziell unangenehm, daß ich genau

zwischen zwei Gädde komme bin... wo also diese Vorkommnisse stattfinden. Das

ist also die Ausnahme hier“.

IV: „Was machen sie eigentlich im Winter, wenn man hier dann nicht so häufig ist“?

SG: „Im Winter samstags, sonntags geh´n mer runder und gehen spazieren

ausgiebig hier ´ne Stunde, egal welches Wetter auch im Sommer, wenn´s regnet,

egal, wir geh´n spazieren nach´m Ausschlafen fahr´n mer runder zu sehen, ob´s

Häuschen noch steht und der Zaun noch... und dann gehn mir spaziern“.
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IV: „Ist das so gefährlich ? Muß man da schon drauf achten, ob da irgendjemand

einsteigt“?

SG: „Ja. Vandalisnus und Einbruch ist hier also.. des öfteren“.

IV: „Weiß man auch, von wem das ausgeht“?

SG: „Ja ... von wem? das is... man findet das net raus“.
IV: „Also, man hat auch noch keinen erwischt dabei - in flagranti“?

SG: „Man vermutet, daß .. streunende Menschen das verursachen“.

IV: „Und was nehmen die dann mit.. Gemüse, oder was“?

SG: „Ne, die brechen ins Haus ein und vielleicht wollen sie auch schlafen drin

oder Lebensmittel klauen; meinem Nachbarn   also   dem haben sie die ganzen

Lebensmittel gestohlen. Aber die Schäden dann am Haus, die sind doch enorm.

Manche Nachbarn lassen deshalb die Tür auf, die schließen erst gar nicht ab“.

IV: „Das hab ich auch schon gehört. Da vorne ist jemand, der das macht“.

SG: „Also, ich bin jetzt zwei Jahre hier, das streubt mich, daß ich hier nicht

abschließe und hier alles offenlasse...“

(an dieser Stelle setzte das Aufnahmegerät aus) 

2 Protokoll des Intensivinterviews 
2.1.  Betrachtungsschwerpunkte

Das Qualitative Interview ist unter mehreren themenbezogenen Gesichtspunkten zu

betrachten:

Das Material sollte möglichst dazu verwendet werden, Informationen herauszufiltern

a) über die konkrete soziale Zugehörigkeit, Situation und Herkunft des Befragten, 

b) darüber, wie der Schrebergarten von dem Befragten genutzt wird und welche

persönliche Bedeutung er für ihn erkennen läßt und

c) darüber, in welchem Maße soziale Kontakte im Gebiet der Schrebergärten und auch

mit den  Kleingärtnern entstehen und gepflegt werden.

Die von uns durchgeführte Befragungen stellt weniger die „typische“

Situationsbeschreibungen für das Gebiet der Großen Schrebergärten dar. Jedoch ist

aus den Antworten des hier Befragten auch die Motivation und Einstellung seiner

Ehefrau zum Garten erkennbar, die eher dem Bild des typischen Nutzers entspricht.
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Es ergab sich hierbei für uns allerdings aufgrund fehlender Batterien im Diktiergerät das

Problem, daß nicht das gesamte Gespräch aufgezeichnet wurde und so nicht zu allen

Themenbereichen Stellung genommen werden kann.

Der Befragte ist ca. 50 Jahre alt und hat eine Parzelle im Gebiet „Schrebergarten groß“

gepachtet, von der eine Detailkartierung vorliegt (siehe Karte 1). Er wohnt mit seiner

Frau in Mainz und ist von Beruf Gärtner. 

2.2 Auswertung des Protokolls

Bedeutung des Gartens für das Ehepaar

Für den Befragten selbst erscheint der Wert des Gartens nicht so überragend zu sein.

Obwohl er mittlerweile allabendlich hinausfährt, um hier mit seiner Frau seinen

Feierabend zu verbringen, äußert er, daß er den Garten zunächst gar nicht pachten

wollte. Dies liegt nicht zuletzt daran, daß sein Gärtnerberuf ihm schon tagsüber einen

eigenen Garten ersetzen konnte und kann. Die zusätzliche Arbeit war deshalb anfangs

ein Argument gegen einen gepachteten Garten. 

Doch der Freizeitwert des Gartens ist mit der Zeit für ihn wichtiger geworden. So nutzt

er die Möglichkeit, hier Spaziergänge mit dem Hund zu unternehmen, die Sonne und

die Ruhe zu genießen - und das nicht nur an den Wochenenden. Außerdem hat er

Gefallen am frischen Gemüse gefunden.

Allerdings kann er, seitdem der Garten zum festen Freizeitprogramm im Alltag gehört,

abendliche Unternehmungen, wie Treffen in der Kneipe nicht mehr so wahrnehmen,

wie er es vorher gerne getan hat. 

Für seine Frau dagegen hat der Garten große Bedeutung. Aufgrund ihrer Initiative ist es

damals auch erst zum Pachtvertrag gekommen. Für sie, die selbst nicht berufstätig ist,

hat die Arbeit im Garten eine Art Lebensaufgabe übernommen. Sie beschäftigt sich hier

den ganzen Tag über, sowohl unter der Woche als auch am Wochenende, im Garten

mit der Bepflanzung, Instandhaltung und Erntearbeit auf den Gemüseflächen sowie

den Ausgestaltungen der Zierbereiche.

Die Tatsache, daß sie sich meist gute 12 Stunden des Tages hier aufhält und sogar

das Essen für sich und ihren Mann hier zubereitet, zeigt, daß sie sich im Garten

eingerichtet hat und sich lieber hier als in der Wohnung in der Stadt aufhält, solange

das Klima es zuläßt.

Beide kommen also - wenn auch unterschiedlich ausgiebig - jeden Tag hierher.
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Den Ertrag aus ihrem Garten verkaufen sie nicht, sondern nutzen ihn für den

Eigenbedarf und für Nachbarn. Es wird somit deutlich, daß hi9er nur bedingt

wirtschaftliche Erwägungen Auslöser für die Pacht gewesen sind. Stattdessen hat die

Ehefrau hier ihre tägliche Beschäftigung gefunden. 

Auch wird der Freizeitwert nicht zu stark bewertet, denn sie übernachten sie hier nicht

und ihren Urlaub verbringen sie gemeinsam zusammen außerhalb des Gartens auch

meistens eher woanders. Feiern im Gartenhaus stellen auch eher die Ausnahme dar.

Im Winter kommen sie am Wochenende zum Spazierengehen und um zu sehen, ob

nichts beschädigt oder abhanden gekommen ist. Solange es sich bezüglich der

Witterungsverhältnissen lohnt herzukommen, nutzen sie ihre Chance demnach auch.

Es erscheint also nicht als Zwang, daß sie ihre Zeit hier verbringen. Im Gegenteil

bereitet es ihnen Freude.

Verhältnis zu anderen Nutzern des Gebietes

Entsprechend ihrem Ordnungsverständnis hat das Ehepaar seinen Garten, der

zunächst - wie die beiden angrenzenden - verwahrlost war, nach Abschluß des

Pachtvertrages innerhalb von ein paar Wochen in angemessenen Zustand gebracht.

Die folgenden  Anfeindungen von seiten der direkten Nachbarn, die sich plötzlich in

einer Konkurrenzsituation sahen und daraufhin zu unlauteren Mitteln griffen, haben

dem Ehepaar schon erhebliche Probleme eingebracht, die die Freude am Garten schon

merklich belasten, zumal es sogar zum Gerichtsverfahren gekommen ist. Auch wenn

diese Ereignisse zu den Ausnahmen im Gebiet gezählt werden, so haben sie doch eine

gewisse Skepsis gegenüber den anderen Nutzern des Gebietes beim Befragten

hervorgerufen.

Hinzu kommt das Problem von Übergriffen und Zerstörungen von außen in den

gepachteten Garten. Einbrüche kommen häufiger vor, wobei die Täter nicht bekannt

sind. Die Vermutung, daß Obdachlose hier Nahrung und Unterstand suchen, liegt für

den Befragten nahe. Enorm sind dabei die Schäden - und entsprechend die Kosten -,

die am Haus beim Eindringen verursacht werden. Darauf reagierende Versuche, über

nicht verschlossene Hütten und Gärten, den Schaden möglichst gering zu halten,

widersprechen jedoch dem Verständnis des Befragten von privatem Eigentum. Er kann

sich mit diesem Gedanken nicht anfreunden.
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3 Vergleich der Aussagen und Antworten des Schrebergartenpächters im 

Intensivinterview mit den gewonnenen Daten der Fragebogenauswertung
Das analysierte qualitative Interview soll in Verbindung mit den analysierten

Informationen aus den quantitativ erhobenen Daten durch Vergleich miteinander

verknüpft werden.

3.1 Sozialstruktur im Vergleich

Bezüglich der Sozialstruktur ist zunächst zu bemerken, das der befragte Gärtner mit ca.

50-60 Jahren dem Durchschnittsalter der Pächter in den Schrebergärten entspricht.

Dieses liegt bei den Befragten mit 67.4% bei der Altersgruppe zwischen 51-65 Jahren.

Der Wohnort der meisten Schrebergartenpächter ist Mainz (80%). Auch hierbei zeigt

das Ehepaar den allgemeinen Trend auf.

Die Feststellung, daß Schrebergärtner zu 55,8% hauptsächlich zu zweit ins Gebiet

kommen, bestätigt sich hier ebenfalls. Das kann zum einen daran liegen, daß diese

Generation bereits Kinder im erwerbsfähigem Alter hat, die nicht mehr mit in den

Schrebergarten gehen, oder daran, daß man einfach seine Ruhe sucht, und der

Freizeitwert für Entspannung ohne Hektik somit überwiegt. Der Befragte gab hierzu an,

daß seine Kinder mittlerweile nicht mehr mit in den Garten kämen, weil sie woanders

berufstätig seien. Was die Ruhe betrifft so hat das Eheaar weniger Spaß am lauten

Feiern -“Feiern?“- „Weniger - vielleicht alle zwei Monate mal ´ne kleine Feier.“ und

genießt stattdessen die alltägliche Ruhe.

Bezüglich der Sozialstruktur stellen der Befragte und seine Frau also ein typisches

Beispiel dar und passen entsprechend in das bereits erstellte Bild des häufig

anzutreffenden Schrebergartenpächters hinein.

3.2 Nutzung und Bedeutung des Gartens im Vergleich

Bei den Schrebergärtnern steht laut quantitativer Auswertung hauptsächlich die

zusätzliche Produktion von Lebensmitteln im Vordergrund. Für unser qualitatives

Beispiel unterteilt sich die Nutzung sowohl in Lebensmittelproduktion als auch in die

Bedeutung als Erholungsstätte. Allerdings ist die Frau die meiste Zeit der Woche damit

beschäftigt, die Gartenarbeit zu bewältigen, denn sie kommt ganztägig, „macht ihr

Arbeit, immerhin 700 qm müssen bewirtschaftet werden“. Insofern kann von einer
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überwiegenden Bedeutung der erwirtschafteten Erträge für den Eigenbedarf

gesprochen werden.

Ein Drittel der Schrebergärtner verbringen die Zeit ihrer Anwesenheit im Gebiet

ausschließlich mit Gartenarbeit. Zu dieser Kategorie ist weder der Ehemann noch die

Ehefrau zu zählen. Bei ihnen kommen auch noch andere Tätigkeiten hinzu, wie

tägliches Kochen, Grillen und Essen im Garten während des Sommers, sich sonnen

und allgemein in der Natur entspannen. 

Allerdings ist die Frau zu den 40% zu zählen, die sich auch werktags ganztägig in den

Schrebergärten aufhalten. Man könnte also wirklich sagen, daß sie bis auf die

Übernachtung ihren Wohnsitz in den Garten verlegt hat und hier ihre tägliche

Beschäftigung gefunden hat, die ihr Befriedigung bringt. Der Garten ist als Bestandteil

ihres Lebens äußerst wichtig.

Die Ablehnung des Paares gegenüber Übernachtungen in den Hütten - „das gibt’s bei

uns nicht“,  korreliert mit den quantitativen Auswertungen, denn nur 14% der befragten

Schrebergärtner gaben diese Möglichkeit der Hüttennutzung an. Daß dies auch vom

Schrebergartenverband zentral so angestrebt wird, um unkontrollierbares Wohnen im

weiteren Sinne zu vermeiden (Fragen der Abwasserregelung, Stromversorgung, etc.),

steht hierbei auf einem anderen Blatt, da die Befragungen und das Interview darauf

nicht konkret bezug genommen haben. Man folgt damit der allgemeinen Regel im

Verein, das Gebiet nachts nicht zu nutzen. Ob sie es dennoch gerne tun würden, geht

also aus beiden Befragungsarten nicht hervor.

Obwohl der Großteil der Befragten, spazierengehen im Gebiet nicht zu ihren

Hauptbeschäftigungen zählen und nur sporadisch dies als mögliche Aktivität für den

Aufenthalt nennen, ist gerade dies für das befragte Ehepaar von besonderer

Bedeutung: „egal welches Wetter, wir geh´n spazieren.. im Sommer und im Winter“.

Allerdings läßt sich daraus keine besondere Eigenart für die allgemeine Situation im

Gebiet der großen Schrebergärten ablesen. Dies ist eine individuelle Vorliebe für die

Freizeitgestaltung, die nicht so wichtig ist, um gesonderte Berücksichtigung zu

verdienen.  

Im Vergleich zu den Kleingärten ist allerdings auffällig, daß die Hauptintention für den 

Aufenthalt eher in Richtung Erholung und Nutzung der Hütte hinausläuft, wohingegen
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die Kleingärtner häufiger die gesamte Zeit Ihres Aufenthaltes für Gartenarbeit

verwenden (50.8%) und damit ihre weniger wohnliche Lage ausdrücken. Jedoch

entspricht dies durchaus dem Trend, der generell im Gebiet der Sdhrebergärten zu

finden ist.

3.3 Vergleich der Sozialen Kontakte

Bei den Schrebergärtnern ist im Vergleich zu den Kleingärtnern grundsätzlich mehr

Hilfe von außen durch die Nachbarn nötig und wird auch genutzt (32,6%; Tab.1.) ,

wenn es z.B. darum geht, Hütten zu reparieren oder Obst von Bäumen zu ernten. 

Grund-stüc

kstyp

k e i n e n

Kontakt

g r ü ß e n

uns

wechse ln

ein paar

Worte

treffen uns helfen bei

g rö ße r e n

Arbeiten

treffen uns

zu Hause

Klein-gärte

n

8,2% 14,8% 27,9% 16,4% 11,5% 21,3%

Schreber-g

ärten

0% 0% 27,9% 18,6% 32,6% 20,9%

Tabelle 1.Intensität der sozialen Kontakte

Davon berichtet unser Befragter allerdings nicht. Bei ihm steht das schlechte Verhältnis

zu seinen direkten Nachbarn im Vordergrund. Allerdings weiß er, daß seine Situation

eine „Ausnahme“ darstellt, die für ihn „speziell unangenehm“ ist, die er auch bedauert.

Bei anderen scheint es demnach besser zu funktionieren und freundlicher zuzugehen.

Der Befragte traut - abgesehen von den direkten - seinen Nachbarn auch nicht zu, ihm

durch Diebstahl oder Vandalismus etwas Böses zu wollen.

Von daher ist davon auszugehen, daß im Umfeld dieses Streites durchaus auch

freundschaftliche, Hilfe gewährende Beziehungen zwischen den Pächtern bestehen,

die und auch irgendwann den Befragten betreffen könnten. Beide Ergebnisse schließen

sich also nicht aus, sondern ergänzen das allgemeine Bild.

3.4 Fazit

Die Schrebergärten dienen also vorrangig zwei Funktionen:

a) der Ergänzung des Lebensmittelangebots für den eigenen Haushalt und
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b) der Erholung mit gelegentlichen gesellschaftlichen Zusammenkünften auf 

nachbarschaftlicher Basis in Form von kleineren Feiern oder gegenseitiger

Hilfestellung, wobei Beziehungen zwischen den Nachbarn meist ein Niveau guter

Bekannter nicht übersteigen.



38

III Auswertung der Detailkartierung im Bereich „Schrebergarten groß“

Legende

Freiflächen für: Zierfunktion Z
Nutzfunktion N
Freizeitfunktion F

- “ - ohne Wildkrautbestand oW
mit wenig Wildkrautbestand wW 
mit viel Wildkrautbestand vW

Terrassen befestigt Ter

Wege: befestigt, versiegelt Wf
unbefestigt, unversiegelt Wt

Gebäude: Laube aus Stein Ls
Laube aus Holz Lh
Hütte Hüt
Zelt, „Pavillon“ Zelt

Gebäudezubehör: Dachantenne
Glasfenster
Eingang
Solaranlage

Grenze: mit Metallzaun GMZ
mit sonstigem Zaun

GSZ
ohne Zaun

GOZ
dazu: Zaunhöhe     50 cm 1

50-150 cm 2
150 cm 3

dazu: blickdicht b
durchsichtig d

Ausstattung Gartenzwerg, -figur 
Grundstück: mit Ausrichtung

Blumentopf
Gartenbank

Bank
Windmühle
Pergola
Fahne
Sitzgruppe
Holzlagerung HL

Karte 1.1: Beispiel 1 eines Schrebergarten im Gebiet
„Schrebergarten groß“ im Untersuchungsgebiet
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(Maßstab 1:250)

Legende

Freiflächen für: Zierfunktion Z
Nutzfunktion N
Freizeitfunktion F

- “ - ohne Wildkrautbestand oW
mit wenig Wildkrautbestand wW 
mit viel Wildkrautbestand vW

Terrassen befestigt Ter

Wege: befestigt, versiegelt Wf
unbefestigt, unversiegelt Wt

Gebäude: Laube aus Stein Ls
Laube aus Holz Lh
Hütte Hüt
Zelt, „Pavillon“ Zelt

Gebäudezubehör: Dachantenne
Glasfenster
Eingang

Grenze: mit Metallzaun GMZ
mit sonstigem Zaun

GSZ
ohne Zaun

GOZ
dazu: Zaunhöhe     50 cm 1

50-150 cm 2
150 cm 3

dazu: blickdicht b
durchsichtig d

Ausstattung Gartenzwerg, -figur 
Grundstück: mit Ausrichtung

Blumentopf
Gartenbank

Bank
Rustikalia (wie

nebenstehend
beschrieben) 

Karte 1.2: Beispiel 2 eines Schrebergarten im Gebiet
„Schrebergarten groß“ im Untersuchungsgebiet
(Maßstab 1:250)
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3 Analyse der Detailkartierung
3.1a Analyse und Interpretation der Detailkartierung am Beispiel 1

Bei der Detailkartierung der Schrebergartenparzelle (Karte Nr. 1.1) handelt es sich laut

Biotoptyp 4413 um ein „Nutzgarten mit überwiegend Obstbaumbestand im Gebiet von

Kleingärten und Gartenanlagen“. Die Parzellengröße beträgt etwa 600qm, bei einer

Aufteilung von 10 auf 60 Meter. 

Neben Beerenobst und Steinfrüchten (der Pächter pflückte während der Befragung

gerade Süßkirschen) werden verschiedene Salate im Garten angebaut. Die Zierbeete,

die im Garten häufig streifenförmig angelegt sind mit Rosen, Magaritten, Astern oder

ähnlichen strauchartigen Zierpflanzen bewachsen. 

Bei näherer Betrachtung der Karte wird deutlich, daß das Grundstück südlich der

großen Hütte bzw. um die Hütte selbst kleinteiliger aufgeteilt ist als nördlich, ähnliches

kann - mit Abstrichen auch bei Karte 1.2 beobachtet werden. Bei Begehung des

Gebietes wurde jedoch deutlich, daß die Pächter im „Schrebergartengebiet groß“ die

zum Weg hin gewandte Seite (hier also südlich) aufwendiger aufgeteilt haben, als die

„abgewandte“ (hier nördliche) Seite.

Auffällig am Hauptgebäude des Pächters ist die Solaranlage und die große

Grundfläche des Gebäudes, das nach Aussage des Pächters nicht nur als

Abstellmöglichkeit und Wetterschutz genutzt wird, sondern auch zum Feiern und

Entspannen.    

Nach Angaben des Pächters hält dieser mit seinem Vater seit 40 Jahren den

Schrebergarten und gehört der Altersklasse 51 bis 65 Jahren an. Der Wohnort des

Pächters ist, wie bei den meisten anderen Pächtern auch Mainz-Mombach. Der

Pächter kann zum durchschnittlichen Schrebergartenpächter gezählt werden, wie er in

Kapitel 1, I vorgestellt wurde. Die Fragen nach der Aufenthaltsdauer und Motivation das

Grundstück zu pachten ergaben in etwa ähnliche Ergebnisse, wie sie schon vorgestellt

wurden. Gleiches gilt für die Beantwortung der Fragen nach sozialen Kontakten zu den

direkten Nachbarn, die als gut („wir grüßen uns“ bzw. „treffen uns z.B. zum Grillen)

bezeichnet wurden. 

Im Gegensatz zu anderen Schrebergärtnern äußerte sich dieser Pächter von sich aus

über das Fahr- bzw. Parkverbot auf dem Sommerdamm. Er sei verärgert darüber, daß

dort ein Parkverbot gelte, auf der anderen Seite aber keine Parkmöglichkeiten

geschaffen würden; zudem ärgerte er sich darüber, daß „die Türken vorne auch die

Autos hinstellen“. Betrachtet man sich die Lage des Grundstück, so wird deutlich,
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warum sich dieser Pächter gerade über das Parkverbot ärgert, seine Parzelle liegt

einige Fußminuten vom Parkplatz entfernt, so daß auch das Be- und Entladen ihm

größere Schwierigkeiten verursacht.  

3.1b Analyse und Interpretation der Detailkartierung am Beispiel 2 

(Pächter aus Kapitel 1, II.1)

Bei der Detailkartierung der Schrebergartenparzelle Karte Nr.1.2 (Nr. 48;  nach

Korrektur entfernen) im großen Schrebergartengebiet handelt es sich um den Biotoptyp

4411 - laut Schlüssel das Kürzel für einen Nutzgarten mit überwiegender Zierfunktion in

Gebiet von Kleingärten und Gartenanlagen.

Laut Pächterangaben beträgt die Parzellengröße 700 qm, wogegen unsere eigene

Messung sich auf ca. 600 qm belaufen. Die Fläche läßt eindeutig Streifenflur erkennen.

Der Garten ist in einen hinteren und einen vorderen Teil untergliedert, wobei im Bereich

zwischen beiden zwei gemauerte Hütten stehen, die mit einer Terrasse verbunden sind.

Im Umfeld der Hütte sind ein Ofen, sowie auf einer Rasenfläche ein pavillonartiges Zelt,

unter dem eine Gartensitzgruppe steht, außerdem ist eine Sitzbank zu erkennen. Die

Rasenfläche stellt also ein Gebiet überwiegender Freizeitnutzung dar.

Nach Norden ist der Terrassenbereich ca. 2 m hinter der Hütte durch eine zierenden

Holzzaun abgegrenzt 

Wie auf Abbildung 1.7 zu erkennen ist befinden sich im südlichen Gartenbereich viele

Zierpflanzen. Dieser Bereich wird zum einen durch einen unversiegelten, mit Rasen

bewachsenen Fußweg (Wt), von der Terrasse aus zur inneren Eingangspforte

verlaufend, und durch ein relativ kleines Gebiet mit Nutzfunktion (NoW) unterbrochen.

Hier wachsen u.a. Salat, Kohl, und Lauch. Nahe der kleineren östliche Hütte stehen

große Ziersträucher und -büsche wie Tanne und Koniferen. 

Im nördlichen Gartenabschnitt (vgl. Abb. 1.8) ist wiederum Zierfunktion weiter verbreitet

als Nutzfunktion, denn erneut tritt beides nebeneinander auf. Hier finden sich Pflanzen

wie Tomaten und Gurken. Getrennt wird der Garten durch einen Richtung Rhein

verlaufenden versiegelten Plattenweg. 

Am nordöstlichen Zaun ist auf einem versiegelnden Betonplattform mit zwei Behältern

ein Bereich für Kompost eingerichtet. 

Das Areal ist von unterschiedlich hoher Umzäunung eingefaßt: Zu den Ausgängen am

Rhein und am Weg innerhalb des Gartengebietes liegt die Zaunhöhe bei über 1,60 m;
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die westliche Zaunhöhe beträgt ca. 80cm und der östliche Zaun hat eine Höhe unter 50

cm.

Betrachtet man die Flächenverteilung, so ist der relativ großflächigere Teil als

Ziernutzung offensichtlich. Aufgrund dieser Beschreibung würde naheliegen, das

Gebiet der überwiegenden Zier- und Freizeitnutzung zuzuordnen.

3.2 Ergebnisse, die sich hierbei zusätzlich aus dem Interview ergeben 

Der grundsätzlichen, auf dem optischen Eindruck beruhenden Aussage ist etwas

entgegenzuhalten: 

Der Pächter, mit dem wir uns für das qualitative Interview unterhielten, hat sich zur

Gartennutzung geäußert: Er beschreibt seine Parzelle als einen überwiegend zum

Gemüseanbau genutzten Garten. Zierpflanzen habe er „weniger“, statt dessen „zu zwei

Dritteln Gemüse“. 

Fraglich ist, inwiefern hier der unterschiedliche Arbeitsaufwand bewertet wurde, der

jeweils bei Zier- oder Nutzpflanzen anfällt. Möglicherweise ist hier auch die

unterschiedliche Wertschätzung für eßbare und nur zierende Pflanzen entscheidend

gewesen. Möglicherweise gewichtet er deshalb die Gemüseproduktion so sehr.

Nach seiner Aussage nutzt er selbst den Garten hauptsächlich zum Entspannen,

weniger, um sich an der Gartenarbeit zu beteiligen, da er selbst Gärtner von Beruf ist.

Seine Frau dagegen beschäftigt sich hier ja den ganzen Tag über mit Gartenarbeit.

Dem Garten ist entsprechend aus dem Bildmaterial auch viel Arbeit anzusehen: Die

Beete sind akkurat abgegrenzt, teilweise mit Mustern aus Steinplatten verziert. Es gibt

auch nur wenig Wildkraut im Garten. Es ist zu erkennen, daß der Garten nach außen

wirken soll und nicht lediglich der Gemüseerzeugung dient, wie man nach der

wörtlichen Beschreibung hätte annehmen können. Zudem wirkt der gesamte mittlere

Bereich um die Hütten herum sehr wohnlich und mit den Gartenstühlen als

Aufforderung, seine Freizeit hier zu verbringen. Auch der Ofen zeigt an, daß hier

gelegentlich mehr als nur gearbeitet wird. Allerdings wird das vom Pächter auch so 

dargestellt - er kommt, um sich zu erholen. 

Wertet man nun den optischen Eindruck des Gartens und der ihn umgebenden

Parzellen aus, erscheint der Streit um die „Verwahrlosung“ und vermeintlich

unterschiedliche Einstellung zu Ordnung eher überflüssig. Auch die angrenzenden

Gärten lassen keinen übermäßigen Wildkrautbewuchs erkennen, der benachbarte
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Parzellen durch Samenflug gefährden könnte. Alles wirkt durchaus im Rahmen

gepflegt, weist viele verschiedene Pflanzenarten auf und besteht gegenüber dem Blick

eines „Schrebergartenlaien“ problemlos. Die trotzdem aufgetretenen Probleme zeugen

von einer eigenen Mentalität der Schrebergärtner und einem gesteigerten

Konkurrenzdenken einiger Pächter. Auf diesem Wege wären bei noch genauerer

Betrachtung Rückschlüsse über die Sozialstruktur möglich.

Entsprechend den quantitativen Auswertungen werden die Gärten der

Schrebergartenkolonie häufiger zur Erholung genutzt als die Kleingärten. Auch bei dem

kartierten Gebiet ist - wie erkennbar - die Freizeitnutzung wichtiger Bestandteil während

des Aufenthalts.
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II    Kapitel 2
I Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen sozialgeographischen und
ökologischen Aspekten

Das Untersuchungsgebiet dient vielen Menschen als Freizeit- und Erholungsgebiet. Der

Weg entlang des Dammes wird stark von Fahrradfahrern und Wanderern,

insbesondere Hundebesitzern frequentiert. Der Trampelpfad vom Pumphäuschen zum

Mainzer Strand wird besonders in den warmen Sommerwochen genutzt. Er ist deshalb 

ausgetreten und vegetationsfrei.  Dicht abseits des Wegsaumes ist der Bewuchs schon

sehr dicht, so daß die Nutzer des Trampelpfades die Auenregion unseres

Untersuchungsgebietes nur unwesentlich beeinträchtigen. Die Möglichkeit, die Auen

hier zu durchstreifen und in stadtnahem Gebiet ein solches Naturerlebnis zu erfahren,

machen den Erhalt als Landschaftsschutzgebiet besonders attraktiv. 

Allerdings verweilen die meisten oft nicht lange das Untersuchungsgebiet (außer den

unten besprochenen Schrebergärtnern), sondern durchwandern oder -radeln es.

Außerhalb der Gärten sind auch keine Sitzbänke aufgestellt und es sind keine

Anzeichen für Kinderspiele zu beobachten.

Schrebergartenkolonie  

Die sozialgeographischen Untersuchungen des Mainzer Unterfeldes wurden in diesem

Untersuchungsgebiet in der Schrebergartenkolonie, die recht kompakt westlich der

Gaststätte liegt, durchgeführt. Die Parzellen dieser großen Schrebergärten wurden in

der Biotoptypkartierung als Kleingartenanlagen  mit vorwiegender Zierfunktion oder mit

vorwiegender Nutzfunktion (mit oder ohne nennenswerten Obstbaumbestand)

eingeteilt. Dabei pflanzen über 80% der Schrebergärtner überwiegend Obst oder

Gemüse an, das stets nur für den Eigenbedarf verwendet wird. 

Ob Zierde oder Nutzen die Gartenpflege bestimmt  - über ein Drittel der

Schrebergärtner hält sich hier zum Entspannen auf, ein knappes Drittel zum Essen.

Von ihnen gehen nur wenige im Umfeld spazieren. Ihre Freizeit nutzen sie fast allein in

ihrem Garten (oder in der Gaststätte). In ihm können sie sich „in der Natur“ zu Hause

fühlen.  Sie bearbeiten selbstbestimmt (innerhalb der Toleranzgrenzen der Nachbarn)

ihren Garten und erfahren so ihre natürliche Umwelt hautnah. 

Viele der Schrebergärtner kommen aus Mombach, Budenheim oder der Neustadt. Der

Garten am Stadtrand  ist ihr eigenes Fleckchen Erde, an dem sie hängen und

heimatliche Gefühle entwickeln. 
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Düngemitteleinsatz der Schrebergärtner

25 Schrebergärtner wurden gefragt, ob Sie Düngemittel benutzen würden. 18

Personen, also 72%, bejahten dies. Weiter gaben 12 Besitzer eines großen

Schrebergartens an, nur organische Düngemittel zu verwenden. Dies spiegelt sich in

den Komposthaufen wieder, die zahlreich auf der Rheinseite der Schrebergärten zu

sehen sind. Obwohl die Böden hier bereits humusreich sind, ist die Kompostierung hier

durchaus positiv zu bewerten, da sie neben einer sanften Nährstoffanreicherung auch

zur Auflockerung des Bodens führt und den Lebensraum von Würmern, Insekten,

Schnecken oder den Insektenfressern erweitert.

Weiterer Kompost wird jenseits des Dammes unter den Sträuchern und Bäumen wild

abgelagert. Solange sich die Beimischung von Plastiktüten- und flaschen nicht

vermehrt, kann dieser Eintrag sicher durch die große Anzahl von Kleinlebewesen

verarbeitet werden. 

In und um diesen Biotoptypen waren verschiedene Stickstoffzeiger zahlreich

angesiedelt wie z.B. die Große Brennessel oder Bärenklau, die von dem

Nährstoffeintrag der Überschwemmungen profitieren. Es macht also wenig Sinn, einen

mineralischen Dünger zu verwenden, der wiederum Stickstoff enthält. Zwei Interviewte

gaben an, anorganische Düngemittel zu verwenden (nähere Angaben, ob ihre

Mineraldünger Stickstoff oder Kali, Magnesium o.ä. enthalten, stehen leider nicht zur

Verfügung). Für sie wäre es vorteilhaft, anhand von Bodenproben überprüfen zu

lassen, welche anorganischen Beigaben für ihren Garten von Nutzen sind. 

Artenreichtum in den Schrebergärten

Die Gärten werden stark von Insekten, Insektenfressern, Schnecken und Vögeln von

den Auen her frequentiert. Dieser Artenreichtum macht den Besitzern der großen

Schrebergärten zu schaffen: 26 Personen wurden gefragt, ob sie Probleme mit

Ungeziefer oder Unkraut hätten und 22 von ihnen (85%) bejahten dies. Hier ist zu

hoffen, daß die Abwehr der ungewünschten Tiere und Pflanzen nur mechanisch und

nicht chemisch erfolgt. Ihre Angaben unterscheiden sich deutlich von den anderen

Kleingärtnern des Mombacher Unterfeldes: Von ihnen gaben 62% an, damit Probleme

zu haben. Eventuell ist dies mit der größeren Hingabe oder der durchschnittlich

längeren Aufenthaltsdauer zu erklären.

Besonders in den Gärten mit vorwiegender Zierfunktion wurden Nadelgehölze, meist

Koniferen, zum Sichtschutz angepflanzt. Sie passen jedoch weder auf den hier

vorzufindenden Boden noch optisch hierher.
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Das Bedürfnis, einen gewissen (Sicht-)Schutz um die Häuser zu errichten, ist

verständlich. Jedoch würden Hecken aus Laubgehölzen wie z.B. der im Auenwald

gedeihende Schwarze Holunder ökologisch viel sinnvoller sein, weil sie Lebensraum,

Nahrung (o.g. ist Vogelnährholz und Bienenweide) und Nistmöglichkeiten bieten. Auch

zum Sommerdamm hin könnten statt der Metallzäune mehr Hecken benutzt werden.

Verkehrsmittel der Schrebergärtner

Von 26 Befragten kommen 23 (89%) mit dem Auto zu ihren Schrebergärten. Als Grund

dafür wurde die lange Anreise angegeben sowie, daß zuviel transportiert werden

mußte. Oft wird dann möglichst nah am Garten geparkt, was eigentlch entlang des

Dammes verboten ist. Diese Beeinträchtigung wird sich kaum vermeiden lassen, bisher

sind keine besonders negativen Auswirkungen zu beobachten.   

Westlich der Schrebergärten schließen sich einige Wiesen oder Brachen, Obstkulturen

und Gemüsefelder an. Hier war während der Untersuchung kein Mensch anzutreffen.

Fast alle Obstbäume- und sträucher waren nicht abgeerntet worden. Bei den

Gemüsefeldern ist anzunehmen, daß sie für kommerzielle Zwecke angelegt wurden,

weil nur wenige Arten, aber dafür zahlreich angebaut werden. Es findet hier also

keinerlei Freizeitnutzung statt.  Durch die extensive Nutzung sind auf den meisten

Parzellen viele Blumen und Gräser anzutreffen, die sich von den Feuchtwiesen und

Auen am Rhein entlang über den Dammweg sowie vom Leitgraben hierher ausbreiten

konnten.

Südlich an den Leitgraben schließt sich Grabeland an. Viele Parzellen sind intensiv

bearbeitet und meist mit Gemüsen bepflanzt, die kommerziell genutzt werden, wie z.B.

von einem Besitzer und Koch einiger italienischer Restaurants in Mainz, der sich

höchstpersönlich um den Anbau und die Ernte seines Gemüses kümmert. 

Unter der Nutzung dieser Parzellen leidet der Leitgraben erheblich. Abfälle jeglicher Art

landen in und neben ihm, die Ufervegetation ist an vielen Stellen zertreten oder

zugeschüttet. Eine Regulierung dieser Zustände ist notwendig.

Ein Repräsentaionsschluß läßt sich aufgrund fehlender Vergleichsdaten für Mainz bzw.

für andere Klein/Schrebergartenkolonien der BRD nicht ziehen; für das

Untersuchungsgebiet selbst kann von einer Repräsentativität ausgegeangen werden,

da etwa 25% der Pächter befragt wurden.
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II Anmerkung

Einen Konsens bezüglich der Bewertung von Freizeit und Naturschutz im

Untersuchungsgebiet Mombacher Unterfeld herzustellen erscheint unmöglich. Zum

einen ist die Stadt Mainz dazu verpflichtet für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe

Flächen für Klein/Schrebergärten zur Verfügung zu stellen, die zudem eine gewisse

Entfernung zur Wohnung nicht überschreiten soll (vgl. Planungsbüro Grebe, S.77,

1973). Zum anderen müssen gerade die Gemeinden in den letzten Jahren auf Aspekte

des Landschafts- und Naturschutzes Rücksicht nehmen. Gerade diese beiden Punkte

lassen sich gerade wegen des ohnehin schon hohen Flächenbedarfs der Gemeinde für

Wohn- und Gewerbefunktion immer weniger miteinander vereinbaren. Vor diesem

Hintergrund erscheint die Erwägung der Stadt Mainz, die Kleingärten im südlichen

Bereich des Untersuchungsgebietes in Schrebergärten umzuwandeln verständlich, da

diese Nutzer eben nicht nur aus Mainz, sondern zu einem Großteil auch aus

umliegenden Gemeinden kommen (vgl. Kap.1, I.1.2). Eine Verlagerung der

Schrebergärten dorthin würde im Bereich des Sommerdamms Raum für

landschaftsschutzpflegerische Maßnahmen bieten.  

Offensichtlich führte die seit der Nachkriegszeit bestehende Schrebergartenkolonie im

benachbarten Auenwald zu einer kaum feststellbaren Veränderung der dortigen

Pflanzenwelt, obwohl in den Schrebergärten Neophyten (Pflanzen aus einer anderen

Vegetationszone) angepflanzt sind. Im Gegenteil für viele Insekten bietet die Vegetation

der Schrebergärten eine größere Nahrungsvielfalt an, in der sich neue Nischen für Tier-

und Pflanzenwelt gebildet haben  Es sollte also untersucht werden, ob und unter

welchen Bedingungen die Anlage von Klein/Schrebergärten in einen einigermaßen gut

funktionierenden Naturhaushalt noch besser eingebracht werden kann. Denn nur die

Nähe der Menschen zur Natur gibt diesen die Möglichkeit von „Ihr“ zu lernen und

ermöglicht somit ein friedliches Miteinander.
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