
 

 

 

 

 

 

 

 

Jubiläumsfest 

100 Jahre 

13.- 14. August 2022



Chronik des Kgv Hainholz e.V.,                   

gegründet 1922 

 

In der kargen Zeit nach dem 1. Weltkrieg entstanden in den Hainhölzer 

Feldern Gärten, in denen zur Bereicherung des Speisezettels Obst 

und Gemüse gezogen wurden und sich ein geselliges Leben 

entwickelte. Auf Initiative von Hermann Kohlepp, der bis zu seinem 

Tod 1961 mit Unterbrechungen auch zum ersten Vorsitzenden des 

Vereins gewählt wurde, fanden sich 1922 interessierte 

Gartenfreunde in einem „Gasthaus auf dem Loh" zusammen, um die 

„Laubenkolonie Hainholz" ins Leben zu rufen. Zunächst bestand der 

Verein aus 93 Kleingärten.  

 

Schon im darauf folgenden Jahr kamen weitere 38 Gärten hinzu und 

es wurde zum ersten Mal das später über die Grenzen von Hainholz 

bekannt gewordene Laubenfest gefeiert. Ältere Vereinsmitglieder 

schwärmten noch lange von der familiären Atmosphäre, als eine 4-

Mann-Blaskapelle auf Holzpodesten über den Gartenwegen „Lange 

Wiese" (heute: Kuckucksgrund) und „Auf dem Fuchsberg" (heute: 

Immengang) spielte, die „Laubenpieper" sich auf den Wegen 

zusammenfanden und selbst gekelterter Obstwein zur guten Stimmung 

beitrug. 

 

1933 wurde weiteres Pachtland für 28 Gärten übernommen und die 

„Laubenkolonie“ umbenannt in „Kleingärtnerverein Hainholz e.V.“ Das 

erste hölzerne Vereinshaus gegenüber dem heutigen Vereinsheim 

wurde gebaut - es wurde als „Hainhölzer Schuppen" bekannt. Hier gab 

es nicht nur selbstgebrauten Wermutschnaps „für'n Groschen", 

sondern auch Düngemittel und später (1934) eine angebaute Mosterei 

und eine Dosenverschlussmaschine, um die Vereinsernte 

konservieren zu können. 

1934 wurde auch ein Kinderspielplatz errichtet. 



 

 

1939 war die Gemeinnützigkeit unseres Vereins in Gefahr, die eine 

Mindestmitgliederzahl von 400 voraussetzte, sodass ein 

Zusammenschluss mit dem Nachbarverein „Krügersruh" notwendig 

wurde. Diese Zeit des gemeinsamen Vereinslebens dauerte bis 1946. 

Der zweite Weltkrieg verschonte auch unsere Gärten nicht; viele 

Gärten wurden durch Bombenkrater verwüstet. So manche alte Laube 

steht heute auf Trümmerschutt oder ist noch aus Trümmersteinen 

aufgebaut. 

 

1951 wurde der Neubau eines steinernen Vereinshauses beschlossen, 

da der „Schuppen" inzwischen zu baufällig geworden war. 1968 musste 

sogar angebaut werden, um der 1962 gegründeten Jugendgruppe der 

Schreberjugend eine Bleibe zu schaffen. Beides wurde mit erheblicher 

Eigenleistung der damaligen Vereinsmitglieder geschaffen! 

 

1954 fielen 36 Gärten dem Schulneubau der Fichteschule und der 

Parkplatzanlage zum Opfer. Als Ersatz wurden 53 Gärten in der 

sogenannten ’Abteilung 1‘ neu angelegt.   

 

1957 kamen zunächst 9, dann 1961 11 weitere Gärten hinzu. 

 

1962 wurde die Jugendgruppe gegründet, die sich stetig wachsendem 

Zulauf erfreute. Deshalb wurde 1968 der Anbau des ‚Jugendheims‘ an 

das bestehende Vereinshaus beschlossen. 

 



 

 

Umzug 50 Jahre Kleingärtnerverein  

 

 

 

Beispiel Garten 50er/ 60er Jahre 

 

1978 gehören alle Kleingärten des KGV Hainholz zur Stadt Hannover 

und haben damit einen einheitlichen Verpächter mit gleichen 

Pachtbedingungen. 

 

1981 wurde die Verstromung unserer Gärten beschlossen – damit hat 

das moderne Leben auch bei uns Einzug gehalten: der 

Stromanschluss gehört seither zum Standard. 

 



 

Vom 1. Mai 1981 bis zum 1. Mai 2011, also stolze 30 Jahre lang 

schätzten unsere Vereinsmitglieder unser ganzjährig bewirtschaftetes 

Vereinshaus, dank unserer damaligen Wirtsleute Walter (Atze) und 

Gerda Vierk. Auch die Möglichkeit, den Jugendraum günstig für 

Familienfeiern mieten zu können, wurde gern genutzt. 

Das traditionelle Laubenfest am 2. Wochenende im August samt 

Festumzug durch die Gartenwege wurde immer gern besucht. Diesen 

Termin lassen wir in unserem Jubiläumsjahr 2022 wiederaufleben. Bei 

dieser Gelegenheit kann sich jeder davon überzeugen, dass die 

gewachsenen Strukturen eines traditionsreichen Kleingartenvereins 

einen abwechslungsreichen Anblick bieten, was die Vielfalt im 

Aussehen der Gärten und Lauben angeht. 

Umfangreiche Sanierungsprogramme in den 1980er und 1990er 

Jahren, die für den Wohnungsbau und die Gewerbeansiedlung 

durchgeführt werden mussten, schufen wohnungsnah Ersatzgärten. 

So konnte durch den Bau eines großen Parkplatzes zum Beispiel ein 

großer Teil des Autoverkehrs aus dem Kleingartengelände her-

ausgehalten werden. Der Bereitschaft des überwiegenden Teils der 

Pächter ist es zu verdanken, dass diese Sanierungsmaßnahmen so 

erfolgreich durchgeführt werden konnten. Erfreulich ist außerdem, 

dass bis auf wenige Teilflächen die Kleingärten planungsrechtlich als 

Dauerkleingärten gesichert werden konnten. 

 

Trotzdem wurde Anfang 2005 der Verein von einer Rahmenplanung 

überrascht, die die Bebauung von etlichen Kleingärten mit 

Einfamilienhäusern vorsah. Dank des Einsatzes vieler Kleingärtner 

konnte dies – auch mit einer Unterschriftenaktion mit rund 1.100 

Unterschriften – verhindert werden. Die Stadtverwaltung hat den 

Rahmenplan zurückgezogen. Laut einstimmigem Beschluss vom 19. 

Januar 2006 des Großen Rates der Stadt wurde unsere Kolonie als 

Dauerkleingärten ausgewiesen und die von der Sanierung betroffenen 

Kleingärten wurden aus dem Rahmenplan entlassen. Seit 2007 feierte 

die „Arbeitsgruppe Hainhölzer Gärten“ diesen Sieg einige Jahre lang 

mit einem „Fest unter der Eiche“.  



 

 

Ebenfalls 2007 begann der Umbau des benachbarten Hainhölzer 

Schwimmbades der „Freien Schwimmer“, welches im Mai 2008 endlich 

als Naturbad wiedereröffnet werden konnte. Eine 

Stadtteilgenossenschaft sollte zukünftig das Bad betreiben. Diese 

Zwischenlösung hat sich allerdings nicht bewährt. Das Bad wird wieder 

von der Stadt betrieben. 

 

Im Frühjahr 2010 wurde die von der Stadt geplante Umgestaltung zur 

„Hainhölzer grünen Mitte“ zum Anlass genommen, einige Gärten (8) 

unseres Vereins und des Nachbarvereins „Krügersruh“ zum 

30.11.2010 zu kündigen, um den Sportverein des VfV zu vergrößern 

und Parkplätze anzulegen. Diese Umgestaltung basierte auf dem 

rechtsgültigen Bebauungsplan von 1991, deshalb bestand keine 

Möglichkeit, dies abzuwenden. Dafür bleiben die übrigen 287 Gärten 

unseres Vereins weiterhin als Dauerkolonie im Bestand geschützt. 

 

 

altes Vereinshaus bis 2012 



 

 

Am 14. Juni 2012 brannte unser Vereinshaus ab. Brandursache war 

vermutlich Brandstiftung, konnte aber nicht bewiesen werden. 

Glücklicherweise war das Vorstandszimmer mit den Vereinsunterlagen 

weitgehend unversehrt, so dass der Vorstand nicht handlungsunfähig 

war. Unser geplantes Laubenfest zum 90. Vereinsbestehen musste 

daher kurzfristig abgesagt werden, und auch unsere anderen 

geplanten Feste konnten nicht stattfinden. 

 

Ende Mai 2013 wurde die Brandruine des alten Vereinshauses 

abgerissen. 

Die folgenden Vorstandssitzungen fanden zunächst reihum in den 

Gärten der Vorstandsmitglieder statt. Da wir für die Übergangszeit eine 

Anlaufstelle für unsere Mitglieder brauchten, beschloss der Vorstand, 

einen geeigneten frei gewordenen Garten als Interimsvereinshaus zu 

erwerben. Garten 217 in der Lammgasse wurde so bis 2016 zu einem 

‚kleinen Vereinshaus‘ für die Vorstandssitzungen und 

Mitgliedersprechstunden. Nur Versammlungen fanden 

zwischenzeitlich bei befreundeten Vereinen, insbesondere im 

Vereinshaus von Krügersruh statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Wiederaufbau aus Versicherungsgeldern zog sich hin, bis wir im 

August 2015 unser neues Vereinshaus in veränderter Form 

wiedereröffnen konnten. Eine Bewirtschaftung wie früher war nun 

leider nicht mehr möglich, aber die Räumlichkeiten für Feiern zu nutzen 

war wieder gegeben.  

 

Neues Vereinshaus seit 2015 

2016 konnten wir endlich mal wieder unser traditionelles Osterfeuer 

anzünden. 

 

Osterfeuer 2016 



 

Nun war es auch an der Zeit, das äußere Erscheinungsbild des Vereins 

etwas zu modernisieren. So kamen wir zu einem frischeren 

Internetauftritt mitsamt neuem Logo, welches seither unser neues 

Vereinshaus ebenso ziert wie die Aushänge und Briefe.  

 

Im September 2016 wurden Baufehler festgestellt. Dadurch war das 

Vereinshaus leider wieder mal nicht nutzbar.  

 

Im März 2017 wurden die Mängel beseitigt. Im Anschluss konnten wir 

das Vereinshaus endlich bestimmungsgemäß nutzen! Vereinsfeste 

und auch Saalvermietungen waren nun wieder möglich. 

 

 

 

Bowling Cup der Kleingärtner  



 

 

 

Schützenausmarsch der Kleingärtner 

 

Im März 2020 stoppte die Corona-Pandemie sämtliche 

Vereinsaktivitäten. Andererseits führten die vielen Einschränkungen 

auch dazu, dass Bewegung in die Mitgliederstruktur kam. Endlich 

einmal wieder gab es eine Warteliste, und sämtliche verfügbare 

Kleingärten konnten verpachtet werden. So manchem länger 

brachliegenden Garten konnte so neues Leben eingehaucht werden, 

vor allem Familien mit Kindern bereicherten verstärkt unseren Verein. 

 

2021 nahm der neue Festausschuss seine Planungen für das Jubiläum 

auf, auch einige kleinere Veranstaltungen konnten wieder stattfinden, 

dank der Impfquoten und Hygieneregeln. 

 

2022: Unser Verein wird 100 Jahre! 

 

  



 

Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts entstand eine Anlage, die mit 

ihren nun 287 Gärten zu einem beliebten Naherholungsgebiet nicht nur 

für Kleingärtner geworden ist. Die Anzahl hat sich aufgrund mehrerer 

Sanierungen in den letzten Jahrzehnten zwar mehrfach geändert, aber 

viele Bereiche sind auch noch unverändert seit der Gründungszeit 

geblieben.  

Einige Gründe, die früher zum Erwerb eines Kleingartens geführt 

haben, sind auch heute noch - oder wieder - aktuell: ein Platz im 

Grünen, wo die Kinder spielen und eigenes gesundes Obst und 

Gemüse geerntet werden können; geselliges Vereinsleben in einer 

Gemeinschaft Gleichgesinnter und die Freude am gärtnerischen 

Gestalten in einem Kleingarten als ideale Freizeitbeschäftigung, die 

zugleich Ruhe und Entspannung bietet. Es war und ist eine 

wohnortnahe Möglichkeit, gemeinsam mit der ganzen Familie aktiv zu 

sein. 

Zu den Vorzügen unserer Gartenkolonie gehört es, dass unsere Gärten 

in einem großen zusammenhängenden Grüngürtel der Stadt liegen, 

zentral, aber trotzdem ruhig. Im Sommer ist durch das Naturbad 

Hainholz in unmittelbarer Nachbarschaft unseres Vereinshauses für 

Abkühlung gesorgt. 

Damit unser Verein über sein 100jähriges Bestehen hinaus gedeiht, 

wünscht sich der Vorstand viele engagierte alte und neue Mitglieder, 

die wie in der Gründungszeit die Gemeinsamkeit in der Natur schätzen. 

 

Fotobeispiele Gärten aktuell



Festprogramm Samstag, 13. August 2022 

14:30 Uhr  KAFFEETAFEL für Damen und Herren  

(nur mit Voranmeldung und gemäß aktueller 

Corona-Vorschriften) 1 Karte je Kleingarten 

kostenlos, Gäste 5 Euro 

15 - 15:45 Uhr ZAUBERER-CLOWN Magic Berni 

 

16:30 Uhr  UMZUG durch die Kolonie mit 

musikalischer Begleitung – Billy Mo’s 

Musikzug Wunstorfer Auetaler e.V; 

teilnehmende Kinder in Tierkostümen 

erhalten eine Anerkennung 

18:30 Uhr  FESTESSEN                                         

Festmenüs s. nächste Seite 

(nur mit Voranmeldung und gemäß aktueller 

Corona-Vorschriften) 

18 - 22 Uhr  GRILL 

20 Uhr TRAVESTIE-SHOW mit Glenn Gold und 

Madam Chou Chou 

Separater Eintritt für Gäste, die sich nicht 

zum Essen angemeldet haben: 5 € 

 

 

18 – 1 Uhr  DJ Florian 



 

Festprogramm Sonntag, 14. August 2022 

10:30 - 13:30 Uhr KINDERPROGRAMM                            

mit Kinderspaß Events Langenhagen 

 

10 Uhr  KATERFRÜHSTÜCK                                            

(nur mit Voranmeldung und gemäß aktueller 

Corona-Vorschriften) 

 – zwischendurch: Table-Quiz – 

 

11 Uhr  SINGAROUND –  

 Musik zum Mitmachen mit den  

Hannover Nigthingales 

 

11 - 14 Uhr GRILL 

 

13 Uhr  EHRUNGEN 

‚Goldener Spaten‘ 

Gartenbesitzer, deren Gärten bei einer Wegebegehung als 

vorbildlich der Gartenordnung entsprechend anerkannt 

wurden, erhalten eine Anerkennungsurkunde 

 

 

  



 

Festmenü 

Menü 1 

Hochzeitssuppe 

Schweinegeschnetzeltes in Rahmsoße mit Spätzle 

gemischter Salat 

Rote Grütze oder weißes Mousse mit Vanillesoße 

* * * 

Menü 2 

Hochzeitssuppe 

Hähnchenbrustfilet in Curryrahmsoße mit Reis 

gemischter Salat 

Rote Grütze oder weißes Mousse mit Vanillesoße 

* * * 

Menü 3 

Brokkolisuppe 

Vegetarische Pasta mit Spinat und Pinienkernen 

gemischter Salat 

Rote Grütze oder weißes Mousse mit Vanillesoße 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


