Qtry"@ffi"

2002

75 Jafire O1stgwtenDiemitz
fm T.Jahrfrurtdert gehörte Diemitz zu 6en
sogenerlntenKücfien{örferrl vovl A[t - S{affe.
Ts entwicZ.eftesicfr afs sorTiscfrefeicfr"siedtungim
Qrurt{. Ab USd gefürrte
feucfrterl, waLsserfiaftigen
{er Ort zLLmAmte Giebirfrensteirt.
Tiefach wecfrseftenü6er Jahrhurtüerte 6ie ßesitzer
6es Dorfes,
Seit ßzB gehörte Diernitz zwwlSaa{ßreß'
Das Torwerfr.je{ocfr hatte 3(ar{utat A{0recfrt seinem
Qitnstfutg9{artsvorl Scfrönitzafs ^teftengegeben.
5{acfr dbm tofe 6esJ{arfutats entstanf 6as
Kittergut ,,freifunfefde",fas sü{ßch vovl Dievnitz
gefegerLw cur.
Zu Diemitz gehtrrte aucfr.fas weite grtme
ffiente'
ß,ni{egebiet{as {evn Qerwüseartbau
3hfrfarten , kü6en, J(ohtrabi 7racfrten {en
Einnvoftnern 6eacht fichen ß,eichtum. Tine Zeit fang
rüftmenf
wur{e 6er Diemitzer JCurnrnefartbau

ivtefrrmafsbrarut , {;";W;;e6er

undwtwbe oyfer

yorl Kriegswirrerl. Zeugnisseffer Tergartgenfreit sinff
ffie afte Kirche tmd {er wrlrrnntwertefrie{ftaf ,n{
fem noch afte ßaroc7"grabsteinezufin{evt sind.

lrucfrtharer ßo6enwur{efür O6stanbaugenutzt
fn{e {es ry. Jafwfrtmdertsentstentr
auf dem Geftindefer ftnutigen Arthgn
eine ß aurnscftufe, {er en Eigentümer
ffie ?rottinz Sacfrsen- Anfin{t w6rr.
Kirs cfr6ättrne, ?f{ffimprlz ßirnen- untr ayfe [6ritwne
stanilen in {an6en ß,eifren
vorl z ßafwtfr,irryewt
in östfrcfrerundwestfrcfrer &icfrntng
und einem
Ans cfrtussg teß 6egrerlzt.
Zwiscfrenden ßaumreifren wucfis futter,
dasssicfr ffiß Dorfhewofwter zur Vi"Wttenmg
frnften.
tulitte {er Zwanziger Jafwe Eaufte
{as Qekindeund
ffie deutscfreß,eirfr.shafm
"very clchtete es 6L?L
ßafrnangefrirrige.
D iß O6st6rfutrrte6fre6en erftnfteru
Dazwßcfr,enwur[e auf {en groSera fangen a6er
scftmatenffticfren Qerwüse,
kü6en
sind
un{ Kartoffefn angehaut, Die Obsthrh,wne
nocfr freut in verschieilevlen
Qiwten zufin{en.

rg27wur6e ffie -\nhgn Obstgarten,,Diemitz"
afs Anhgn {er ß,Bicfrsbafingegrtin"{et.
Si.ewar un[ ßt 6ß fteute fr.eine
Scfw e6erg art enanfage.

hfiLr ßafwtangefrörige erfünft en " acfrtffricfr.ert,
Dip fitnffigen in den oberen Etagen
ste{ften nirht uneigenrrützig ifwen
der ß,ei"cfisbafat
Ar 6eit ervLund -kngestefft en
ffiß fffi.cfren zar TerfügurLg,
denrt
ifrren
si.ewofften ffip Arbeitsfrrcifte 6LrL
ßetrief 6in^deru
Sofr,atnes,{ass Eßenbafrnerfarnifren ifrre Qöwtenart
ffie nricfr.ste QeneratifirL w eit ergabert.
Wie z.ß, femiftß ßarteC {rn ifrren Qarten
in {ritter Qenerati.on 6ewirt schaftet.
der Zeit fer ßaumscfrufen
Dip 6tr:ws
stamnwn{en 3{ofzfrütt en
dt enten afs'tlnt erscfrt ryf,
6ß sirh ffi.e?cichter sgriter einfacfre3{o[z{au6en
6auten*
fiff {t"edatnafrgen,,Kfeingärtner" w &T
und 6er ?acfrtffcicfren
ffi"eSftttzurtg der Obstbdurnp,
sefrrwicfrtig,

umfitr ffi.efarnifren ein Zuhrot zu fraben.

Die ßewcisserutlg{er Anbauffticfre w6arsehr
yrimitiv. finzig
eine ßrauchw asserfeiturtg der
^Wasser,
Rp,ichshafmfrcferte
Die Anscfrftissewnarerlauf den
S{aulctwegeninstaffrert. Oft nutSte marl scfron
zeitig 6L?n
fulorgerl 6anden 3{ilntrrofwen seirt, u?n
etwas vorn scftwacfrtaufenden'Wasserzu he6ommen^
Di,e5{acfrFriegszeit
}r{acfrry4s wtwden ffie ?arzeffen aufgeteift urtd ffie
ffricfren reQuftiviert. fyt {ieser Zeit w6arein Qarten
ein auJ3eror{entfr"cfr
hegefwtesObjefr.t,fenn ffi.e
Jvlenscfrenfr.onrttensich {urcfr ihre Ertrcige eine
Zusät z frcfre 5{afwungsqueffe erschfteJ3en.
Die teifweße yerwaftr{osten ßoiurneund
Anhauf{richen wur{en mit vief ßegeßtenmg und
fiarter Arbeit in Or{nnLnggebracfrt. 5{acfr wie yor
nntsste ßraucftwasser 6ünden Zayfsteffen gehoft
w er6ert. Tfefrtr oanscfrftissefe hft en g 6anz.
Ter dn{erunfr en w ur f,en sicfrt 6ar
Afs ersteserhieft 6ie Anhgn AttJ\enzinme. Die ?arzeffen
Zwiscfi"en3oo rrt - soo rtt wurderl yoyl fen ?ächtern
Tbenfaffs
eingeziwtnt. Ts hegartn ein ßauen un{
^lVerQefn,
eswur{e getauscfrt,organkiert, sich
gegenseitiggefrofen und gemeins&?netwas

Tswur{en.{.eitung{;t;ffifficftwasser
bisan ffie
fingcinge {er Qiwten verfegt un{ ffie ?cichter
sorgtenfitr Anscfrfrisseim eigerlerl Qarten. En{ßcft
fr.anntem6LrL
rwüfi.efos
gieJ3en

frinfrwasser geb es erst ry6o an einer Zayfsteffe vor
{er 3(antine. Jvlit 3(artistern un{ gröJSerenQefriJ\en
^Wasser
frofte marL {as
zum ftocfren.3{ier w6urein
{r effyuntt v ie fer Qart enfr eunde um Trfafrrung en
auszutauscfrenuttd einen ,,Scftwatz"z'tLmacfrert,
Der ßau {er 3(antine hegarwltg16 urtdwar nacfr
einem Ja[w 6een{et. Die ßewirtscfraftung geschafr
furcfi. Keicfrsbafrnangesteffte.Die Kantine w6arder
g esef{schaft ftcfreSvlittefuunk t, Qart enfeste, SF.at- md
JQgefturnier e, f amitienfeiern wt { g esefßge Ab en{e
trugen zLLmZusam.rrtenfraftder Qartenfrettn{e 6ei.
tg6g - tgzl wur{en efefr,trischeAnfagen instaffiert
und enilfrcfr fr.amLicfrt in 6en Qarten. Die
TntwicQ.fung{er Anfage ging weiter vor6lrl. QröJSere
un{ F.omforta0fere^taubenyrägten {as ßiff ,ffie
StruQ.turenfestigt en sicfr. Auc fr Srficfrteisenbafrner
Eonnten Qärten erw er 6erl.

..Ofrnestraffe Organisationging nichts"
In {er DDß"wur{e^l{ert auf eine Organisation affer
Ke ing ar t enfr eun{e g efeg t . D iese nannt e sic fi y 36 K
Uer6an{ der Keingcirtner, Ste{fer und
3{eintierzücfrter). ry84 erftieft ffie Syarte Ohstgarten
Diemitz 6ie'lJrtun{e zur Anerfr.enrlung
".
ffefr.tiv Ts g a6
,,9{ervorra"gen{es Syart enfr,o
hestim.mteAtffagerL yorL Seiten des Ter6an{es. So
muJ3tenin jefer Syarte K,ommissionengebif{et
werdert.
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ßeispiefe:

T er antw or t {ic fi.fr.eit en:

QartenQ.orrwnßsion:

Ortrnxffig und Sauber6eit in der At tog"

InstandfraftungsF.omrnßsion:

anfattentre Arbeit an firfrt un"d
^lVasser{eitun6en"
tuIateria$escfraffwtg

Scfuitzfr"ontrnission:

Ahscfuitzung der^lVerte einzefner Qtwten
6eirn lrerLauf

ß.evßions6omrnßsion:

frnfung

Sfuftur6omtnßsion:

Torbereitung yan Teranstaftungen

l<onfßEtQ.omrnßsion:

Schfrcfrtungyan1,lnsti?llrn@fr.eiten

der finanzen

Die tulitgftefer {er Syarte feistetenunf feisten
"ffrcfrtsh,tnden,1nn ffie Anhgn schtiner zu gestaften,

'Wer

hesonfersfrofreErträge erziefte,fr.onrttein

AuffraufsteffemO6st urld Eerwüseverßaufen urt{
erfrieft {ofw einen guten ?reis. Anfrftn{von
Leistungskarten wur{en ffie hestenfuIitgfte{er
ermitteft urt{ auf ffer 3{auytverscrwwnfurtgfo6en6

ßefr.ebte
ortefes,tfffitauscfres

wilrenffie

J(antine un{ ffie Trinfrwasserzayfsteffe.S{ier wur{e
guforfßimyeft üher ffie gröJ3tertQrwfr.enurt6 ffie
fficQstemK'urbisse.A6er eswurde aucfr gescfürnpft,
z. ß. ü6er eines{er gröJ3tenfugernisse 6er
Qartenfreunde: das'Wasserunter der Unterfüfu*g
nacfr ß,egenfciffen!

ü6er Jafwzefrnte frieft ffieserZustartd an. Am Arrfang
ffie Anfage rnnr ü6er ffie ßafrrtgfeße,
F.onrttemcL?L
syciter ü6er einen hofrenange{egtenfuJ3weg
erreicfrerl.Erst im Jafrre zooo wur{e nach freftigsten
6en.
er Zustart"{en{gütt@ 6efr.o
?r otestenffi"es
Es dndern sicfr ffie Zeiten
tggo hegann eine rlelle Ära im ,,O6stgartenDiemitz".
Atts wnserer Syarte wur{e ein eingetragerler Terein
un{ w ir wur {en Svlitgße{ tres3{eing art enverbanfes.
Die ß,ecfrtsgnnr{tage ist {as ßun{es - J(eingarterl Qesetz.
5{acfr urt{ nacfr normaß.siertesicfr ffie Situation.
J etzt w ir{ v iefesmo{ernisiert ttnf neu g estaftet.
Au"cfr,in Zeiterl vovl Eigenfreim urt6 Strartdurtallb
ist ffie fust am 5{eingarten wieüer gesti.egen.
ergahensichfür ffi,e
Tiefe rleuetuIögfrcfrEeiten
Qart engestaftung. ß aumat eriaC rLeue
"ftanz enzüchtutngen und q art engerät e erfr euten ffie
9{erzen {er 3{teingärtrter. In viefen Grirten ga6 es
T erdnferung erl. D'ur cfr ffie w ie{er g ewovL?Lerle
ß,eisefreifreitverfor gfeicfrzeitig mancher ffie freude
6LmQarten- Aber 6er grö$te fei{unserer Svlitgfreder
6frebseinem3{o66y Wett,weif der Qarten ein Efeiner
Ziyfetvom ?araffies tst.
rggTwtwde {twcft ffie {eutscfreß,nichsbafrnorus
w irts cfraftftchen Qrün{en {as'W asserw erfr.? eiJ3en
^lVasser
abgescfraftetund unsere Art{ogn stanf oftne
6a. 5{acfr fringfrchsten ?rotesten wurden wir {en

Sorvtmerü6er nocftmafs rnit ßraucfnaasser yersorgt.
At^tfgrurt{ ffiesesü6efs wur{en ffie MaJ3nafrmenzwwl
AnschfuJ3* ffie Trinfrwasserfeih,tng6er |turt 3{affe
intemsiviert urt{ iyn frühjafrr rygB warem affe
erfor {er ffufi"en'l.lnter fagen, {. fr. Scfracfrtgenefunigwrg
un{ ffie Qenefrinigungfür ffie 'ttnterör{erung {es
^w
ß tr Efinfrrrweg esfür ffen asseranscfrfuJ|v or frandert.
Svlit {er Terfegurtg der ß,ofrrefr,ortntenwir hegirwten.
3{ier w6arffi"elvtttarbeit affer Qartenfreurt{e
^Wocfrenenderl
vorbiffifrcfi^Innerhafb vorl z
w6ar{er
^Wasser
gesnnmte
Artscfi"fuJ3
wur{e
fertiggestefft. Das
tggS nocfr"in ffie a"ftenßraucfiwasserfeiturtgen
eingesyeistund rygg denn endfrcfr durch ein
^Wasserfeiturtgsnetz
voff6ommerl rLeues
in {er Anfage
ersetzt. Scftwierigileitenga6 esrLacfr6er ^Wen6emlt
{er Teryacfrtumg wnserer Qaststcitte.Sr{acfr.
z
,,ß,ßinfäffert"fratten wir {as efücfr.,{ass das
Qaststätt eneheyaar ß offmann ffie Qaststcitte
ü6erna.nm.Seit ffi.eserZeit ga6 es F.einerfei
ßeamstan{ungertrnefw, sondern n:wrfo6, ^teifer
wurde ffie Scünffig*g {es ?acfrtverfrciftnisseszool
eingereicfrt.Wtr froffen a6er, fass wir einen ebenso
guten ?cicfrter afs 5{acfrfofgerfinfieyt
Lei{er w6ares'r,LrLS
nicfit mögftcfr.ffi.erlalnlerltßcfre
Aufstetfuug affer, ffie in {en einzefnenTsrstcin{en
seit Qrianfiung'wnseresTereins mitgearheitet fra\en
zLLeysteffen,Aus ffiesernQrundwur{e auf af{e
J{amerl yerzicfrtet un{ essoff affen DanE.
ausgesJcrochen
wer{ert, ffi.ein 6en zs Jafwen
Terarttwortutng in {er ^teiturtg ffes Tereins getragen

Jvlögen6ie Qründe unterschietrficfrsein, focfr. in $o
Qöwtenwetteifern die ,,cnußenyteyer"um 6ie hesten
TrfheererL unf scfr"önstenßfumen.
wir 6e[an6en utLS6ei den Keingcirtnern ßa,stian,
ßartfref, J(ersten un{ yrau t tütter für ffie
unterstützung 6ei {en ß"ecfrerchenun{für ffi.e
Ausarbeitung.
Qestafturtg:frau Su{an - Jvlittag

fuft 6iffi "O6stgarten D iemit z"

