
„Dies ist ein Tag der Entscheidungen. Lothar Pollähne hat mir vorhin erzählt, dass er heute 
Morgen entschieden hat, auf den unteren Teil seines Bartes zu verzichten. Wie man sieht, war  
das eine gute Entscheidung. 

Beim Tagesordnungspunkt „allgemeine Aussprache“ soll das allgemeine ausgesprochen 
werden, und es darf das Besondere ausgesprochen werden. Deshalb habe ich mich zu Wort 
gemeldet. Für diejenigen, die mich nicht kennen: Ich bin Hartmut Brinkmann. Ich gehöre 
diesem Verein seit dem 1. Januar 1994 an. Ich bin Mitglied geblieben, auch nachdem ich im 
August 2016 meinen Garten 28 aufgegeben habe. 

Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil ich das ganz Ungewöhnliche dieser 
Jahreshauptversammlung beschreiben möchte, das gleichzeitig auch das ganz Normale im 
Leben eines Vereins ist. 

Ganz ungewöhnlich ist, dass mit Thomas Schrader ein Vorsitzender mehr als  
27 Jahre im Amt gewesen ist. Seit über 30 Jahren hat er Vorstandsarbeit geleistet, zunächst als 
Schriftführer, dann als Kassierer, und seit November 1889 hat er unserem Verein als Erster 
Vorsitzender gedient. 

Ich benutze absichtlich das altmodische Wort vom Dienen. Thomas Schrader hat unserem 
Verein und seinen Mitgliedern in vorbildlicher Weise gedient. Er hat „die Tiefenriede“ über 
die Südstadt hinaus zu einer wichtigen Adresse im hannoverschen Kleingartenwesen geformt.  

Dass diese Anlage mit ihren 67 Gärten keine disponible Masse der Stadtplaner geworden ist, 
kein Bauerwartungsland, keine Spekulationsfläche für Immobilieninvestoren, das ist nicht 
vom Himmel gefallen, das verdanken wir vor allem dem zielstrebigen, unermüdlichen, 
weitsichtigen Handeln dieses Vorsitzenden, und dafür verdient er unseren Dank. 

Was Thomas Schrader und damit unseren Verein immer ausgezeichnet hat, sind die große 
Toleranz im Miteinander und das Anerkennen der unterschiedlichen Persönlichkeiten und 
Temperamente gewesen. In diesem Verein mit diesem Vorsitzenden bin ich gern Mitglied 
geworden und geblieben. 

Heute müssen wir loslassen, weil die Genesung und die Familie nun wichtiger geworden sind 
für Thomas Schrader als das ganze Kleingartenwesen.  

Das ist nun auch der ganz normale Vorgang in einem Verein, der Wechsel. Auch wenn sich 
das manch einer oder eine noch gar nicht vorstellen können. Doch, wir wählen heute einen 
neuen Vorsitzenden. Doch, der neu zusammengesetzte Vorstand wird künftig entscheiden. 
Und, wenn er klug ist, auf den Rat des Alten hören. Und der, wenn er klug ist, wird den neuen 
Vorstand machen lassen und sich zurückhalten. 

Unsere Gäste sollen wissen: Hier ändert sich heute etwas, und hier bleibt etwas unverändert 
für die Zukunft. Der Kleingärtnerverein Tiefenriede e.V. ist weiterhin Ihr verlässlicher Partner 
in der Südstadt. Und daran können wir Mitglieder alle mitwirken. Das müssen wir auch. 
Thomas, das ist hier jetzt versprochen. 

Damit du an dieses Versprechen immer erinnert wirst, bekommst du jetzt vom Vorstand – was 
denn wohl? Eine Rose für deinen Garten!“ 


