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Ein Anfang ist gemacht, das Areal für die neue 

Kleingartenanlage war gefunden und 1970 wurden 

die ersten Parzellen an die Pächter vergeben.  

 

Wie alles begann 
In der Nachkriegszeit herrschte Not an allem, 

es entstanden Schrebergärten im Bereich des 

heutigen Sportzentrums am Amperbad, wo 

Brucker Städter Gemüse, Kartoffeln und 

Kräuter für den Familienbedarf anbauten. 

Durch den Bau des neuen Sportzentrums 

wurden diese Gärten 1968 aufgelöst, doch der 

Wunsch nach eigenem kleinem Gartenland 

war groß, so dass die damaligen Stadträte 

Walter Schwarz und Josef Hutter mit Erfolg für 

eine neue Kleingartenanlage kämpften und 

das Gelände am Amperstausee als geeignet 

ansahen.  

Schnell war auch Bürgermeister Willy 

Buchauer von der Idee begeistert, so dass 

bereits im Oktober 1970 eine erste 

Versammlung mit 240 Interessenten stattfand. 

Die Planung konnte beginnen, allerdings 

gerieten wegen der unerwartet hohen Zahl 

der Bewerber die Gartenflächen kleiner als 

ursprünglich vorgesehen. Die meisten der 

Parzellen mussten mit ca. 180 m² auskommen. 

Im November 1970 konnte mit der Vergabe 

der Gärten begonnen werden, jedoch fand 

nicht jede Parzelle ihren Pächter. Denn die 

veranschlagten Kosten für die Gartenlaube, 

ursprünglich nur mit 2x3 m Grundfläche 

geplant und immerhin an die 4.000,-- DM 

teuer, sowie die Nutzungsbedingungen, z.B. 

keine Nutztierhaltung, schreckten viele 

Anwärter ab. Die Stadt FFB als Verpächter 

zeigte sich großzügig und verlegte Wasser-

leitung und Strom und sorgte dafür, dass der 

Parkplatz nicht im Sumpf versank.  

Am 1. Februar 1971 setzte Bürgermeister 

Buchauer einen kommissarischen Vorstand 

ein: Stadtrat Erich Dressler.  

 

Am 18. Februar 1971 fand die erste  

Generalversammlung statt, an diesem Tag 

wurde der Kleingartenverein „Amperstadt 

Fürstenfeldbruck e.V.“ gegründet.  

 

 

Der Winter ist vorbei und die Parzellen sind abgesteckt, 

so dass im Frühjahr 1971 mit dem Bau der 

Gartenhäuschen begonnen werden konnte.  



 

Frühjahr 1971: Emsiger Baubetrieb beginnt, so dass 

sehr schnell die einzelnen Häuser stehen. 

 

Erich Dressler erreichte den Bau größerer 

Gartenhäuschen, die nun mindestens 13 m² 

Grundfläche bekamen.  

Einige der inzwischen 72 Gartenbesitzer 

erstellten auf der zu bewirtschaftenden 

Anbaufläche von 15.919,83 m² ihr Garten-

häuschen in Eigenbau, während andere dies 

der Herstellerfirma überließen.  

 

 

1971 standen bereits die meisten Häuser des „alten“ 

Teils unserer Anlage. 

1972: blühende Hecke statt Einheitsgrün. 

Und es gab eine Umlage wegen abhandengekommener 

Ware: Laut Chronik waren dies Torfballen und 

Ligusterpflanzen.  



Die Gartlerinnen und Gartler der 

„Ameisensiedlung“, wie die Anlage schnell 

genannt wurde, gruben, betonierten, bauten, 

pflanzten und werkelten so emsig wie die 

Ameisen, die leider auch heute noch 

allgegenwärtig sind.  

 

Reis- oder Gemüseanbau? So sah es aus, bevor mit dem 

zweiten Bauabschnitt begonnen wurde ……. 

 

Ampernah war Platz für 33 weitere Parzellen, 

so dass bereits im Oktober 1973 die dort neu 

ausgewiesenen Parzellen zugeteilt werden 

konnten. Einer Auflage gemäß mussten diese 

Flächen größer ausfallen als im „alten“ Teil 

und messen nun etwa 300 m². 

 

…….und so im Jahr darauf! 

Im Hintergrund sind die neuen Siedlungen zu sehen. 

 
 

Unsere Schwesteranlage gibt es seit den 80er Jahren. 

 

Im Brucker Westen begannen die Hochhäuser 

wie Pilze aus dem Boden zu schießen, „Grün“ 

wurde allmählich „in“. Dies hatte zur Folge, 

dass sich immer mehr Interessenten  für einen  

Kleingarten meldeten. Da jedoch eine 

Ausweitung des Areals nicht realisierbar war, 

entschied sich die Stadt für den Bau einer 

weiteren Kleingartenanlage, die 

„Rothschwaige“ unterhalb von Puch.  

Seit Ende der 80er Jahre haben nun auch dort 

Bürgerinnen und Bürger aus Fürstenfeldbruck 

die Möglichkeit, einen Kleingarten zu pachten. 

 

 

Woher kommt der Name 
„Schrebergarten“? 

Parzellierte kleine Gärten gibt es bereits seit Ende des 

18. Jahrhunderts, so genannte Armengärten sollten aus 

der größten Not helfen.  

Der Name  „Schrebergarten“  existiert seit Mitte des  

19. Jahrhunderts, er leitet sich von dem am Johannapark 

in Leipzig gelegenen Schreberplatz ab, dessen 

Namensgeber der Leipziger Arzt und Orthopäde Moritz 

Schreber ist. Damals war dies eine Wiese, auf der Kinder 

unter pödagogischer Aufsicht turnen und spielen durften 

und um ihnen die Natur näher zu bringen, legte man 

zusammen mit ihnen Beete an. Bald wurden daraus 

Beete für die ganze Familie und später abgetrennte 

Gartenbereiche, die dann zu den uns bekannten 

„Schrebergärten“ wurden.  



Unser Vereinsheim      -     das Ameisenstüberl 
 

 

Unser Vereinsheim im Winter 1974. 

Wo anstatt auf dem staubigen Parkplatz 

Generalversammlungen abhalten, wo für 

einen zuverlässigen Getränkeverkauf sorgen, 

wo sich zu Feiern, Kartenrunden, 

Stammtischen zusammensetzen? Im April 

1972 stand deshalb der Bau eines 

Vereinsheims als Tagesordnungspunkt auf der 

Einladung zur  Generalversammlung. Eine 

solide Mehrheit für dieses große Vorhaben zu 

finden war nicht einfach, am Ende reichten die 

Ja-Stimmen aber dann doch und mit 

Feuereifer gingen die Vereinsmitglieder ans 

Werk, um in etwa 3.000 freiwilligen 

Arbeitsstunden ihr Vereinsheim zu bauen.  

 

Viele helfende Hände beim Vereinsheimbau. 

Dieser Einsatz sparte dem Verein an die 

40.000 DM, neben den vielen individuellen  

 

 

 

 

1974 wurde das in Eigenregie erstellte Vereinsheim 

seiner Bestimmung übergeben. 

 

Eigenleistungen der Gartler kam auch nicht 

mehr brauchbares unter: So fanden die 

Amtszimmertüre von Bürgermeister Willy 

Buchauer aus dem früheren Rathaus sowie die 

Toiletten des ehemaligen Stadtbauamtes 

nochmals sinnvolle Verwendung.  



Gleichzeitig mit dem Vereinsheim entstand 

auch ein Spielplatz, beide wurden am 20. Juli 

1974 ihrer Bestimmung übergeben. Seitdem 

ist Hacker-Pschorr die Hausbrauerei, die den 

Bau mit 20.000 DM unterstützte. Im Mai 1986 

war das Ameisenstüberl dann schuldenfrei. 

Nachdem das Ameisenstüberl nun eine 

öffentliche Gaststätte war, musste ein 

Gebäude her, in dem der Vorstand jederzeit 

ungestört seine Sitzungen abhalten konnte. 

1980 wurde deshalb ein Gartenhäuschen in 

Eigenregie gebaut, das zum  Vorstandsbüro 

wurde. 

 

Um bei schönem Wetter auch draußen 

gemütlich sitzen zu können, verlegten die 

Gartler Platten vor dem Vereinsheim, eine 

Terrasse entstand, auf der Biertischgarnituren 

zum Dableiben einluden. Noch standen keine 

großen Kastanien, die Schatten spenden 

konnten und es war die Idee geboren, die 

Terrasse mit einer Holzpergola zu überbauen.  

 

Später sollten Kletterpflanzen für Schatten 

sorgen. Bei der Einweihung der Pergola im 

Oktober 1987 war leider saumäßiges Wetter, 

so dass mit Hilfe von Planen ein provisorisches 

Dach errichtet wurde. Um solchen Unbilden  

 

 

nicht öfter ausgesetzt zu sein, wurde  bald 

eine Kunststoffbedachung aufgelegt. Und weil 

es jetzt zwar von oben schön trocken war, 

dafür Wind und Kälte das gemütliche 

Zusammensein störten, wurde kurzerhand die 

Balustrade zu schützenden Holzwänden samt 

Fenstern umgebaut. So wurde aus der 

Terrasse ein großer Gastraum. Alles in 

fleißigem Eigenbau aber leider ohne behörd-

liche Genehmigung, was dem Verein bei der 

Vergabe an einen neuen Pächter im Jahr 2020 

noch zu schaffen machen sollte.  

Beliebt bei Alt und Jung und bekannt auch im 

Brucker Umkreis erlebte das Ameisenstüberl 



so manchen Pächterwechsel, bis Tomo „Toni“ 

Vulakovic 1999 die Wirtschaft übernahm und 

20 Jahre blieb. Die Jahre zuvor wechselten die 

Pächter immer wieder, zwischendurch haben 

die Vereinsmitglieder ihren Getränkeverkauf 

wie vor dem Bau des Vereinsheim aus der 

Gerätehütte heraus organisiert oder das 

Ameisenstüberl so gut es ging auf eigene Faust 

weitergeführt. 

 

Den beliebten Spielplatz gibt es seit 1974. 

Seit 2020 hat das Ameisenstüberl nun neue 

Pächter, die Droth GbR, welche unter 

schwierigsten Umständen eine Riesenaufgabe 

übernommen haben. Nicht nur, dass das 

Ameisenstüberl, sein Vorbau und die direkte 

Umgebung in einem äußerst desolaten 

Zustand waren und dies einen immensen 

Kosten- und Arbeitsaufwand für Pächter und 

Verein bedeutete, zu allem kam dann noch die 

Corona-Pandemie, die es nicht leichter 

machte, die Wirtschaft gewinnbringend zu 

führen.  

 

Alles in Allem hat der Neustart unseres 

Vereinsheims Wirten und Verein gut 50.000,-- 

Euro, unheimlich viel Zeit und auch ein paar 

Nerven gekostet. Die Brauerei, nach wie vor 

Hacker-Pschorr, hat wie schon des öfteren mit 

10.000,- Euro Darlehen ausgeholfen und zum 

Beispiel die Schankanlage zum Großteil auf 

ihre Kosten wieder in Gang gebracht.  

 

Lange Zeit wohnte der Siebenschläfer im Küchenbereich 

des Ameisenstüberls. 

Aber: Heizung und Elektrik sind nicht mehr 

lebensgefährlich, der Siebenschläfer in einen 

anderen Landkreis versetzt, alle nötigen 

behördlichen und Sicherheits-Auflagen erfüllt 

und wieder Leben in die Vereinsgaststätte 

gebracht. Der einzige Wermutstropfen ist, 

dass es nicht gelang, unseren ungenehmigten 

„Anbau“ und den Biergarten von der Stadt 

nachträglich genehmigen zu lassen, aber 

immerhin wurde eine Duldung für die 

nächsten 15 Jahre erreicht mit der Vorgabe, 

dass nichts mehr verändert werden darf. 

Somit bleibt unser lauschig gelegenes 

Vereinsheim wie es ist.  

 

 

 

 



Das Garteln 
 

Ja, des is heit a scheena Dog, 

so wia`n a jeder von uns mog, 

de Sonna scheint, da Wind waht munter, 

i glaub, i geh in Garten nunter. 

 

Moi schaugn wia da Salod sich macht, 

wia herrlich ist die Blütenpracht, 

so vui konn gar net gwesen sei, 

schau jedn Dog in Garten nei. 

 

Doch scho beim eibiang in mei Gassn 

kunnt i des Unkraut a glei hassen, 

der Weg ganz grün, die Heckn wuid, 

des is jetzt wirklich koa scheens Buid. 

 

Egal, des Ganze muaß no warten, 

i geh ganz fröhlich in mein Garten 

und dann foi i fast um vor Schreck, 

hat ganze Arbeit g`leist, der Schneck! 

 

Von meim Koirabi, trallala, san bloß no 

Teile davon da, 

ogfressn hams`n, oiss voll Schleim, 

i glab, i geh glei wieder heim. 

 

Doch so schnell gibt koa Gartler auf, 

gibt’s doch noch andres Gmias zu Hauf, 

des ma konn ernten und guad pflegen, 

was hod ma denn vom groß Aufregen? 

 

Nachdem der Schreck mir war zu vui, 

sitz i relaxt im Liegestui, 

der Blick streift prüfend rings umher 

und was ich seh gefällt nicht sehr. 

 

Denn zwischen all der Blütenpracht 

hat „Beikraut“ sich sehr breit gemacht, 

der Giersch grüßt fröhlich, Ranken 

schlingen, 

so jeder kann ein Liadl singen. 

 
 

 

Doch:  

 

Was is des oiß, wenn `d Bienen summen, 

die Käfer um den Kopf rumbrummen, 

d`  Eidachserl froh die Sonn genießen, 

oje, i muaß ja heit no gießen. 

 

Dass `s Garterl so vui Arbeit macht, 

hob i am Anfang ned gedacht, 

doch jetzt - trotz all der Müh und Plag -  

gfreits mi a heid no jeden Tag. 

 

Ein Garten, ist er noch so klein,  

bringt Licht und Glück ins Herz hinein, 

ist wunderbar das ganze Jahr 

für die große Gartlerschar. 

 

 

 

 

Auf noch viele Jahrzehnte 

erfülltes, erholsames, 

lustiges gemeinschaftliches 

garteln!  



 

 

Feiern, Festivitäten 
und Ehrungen 
Besonders in der Anfangszeit sorgten die 

Vorstandschaft und Vereinsmitglieder mit 

einer Vielzahl von Veranstaltungen für ein 

reges Vereinsleben. Kein Wunder, dass es 

immer wieder etwas zu feiern gab, denn die 

Gartengemeinschaft war damals bedeutend 

ausgeprägter als heute, hat sie doch viele 

Stunden damit verbracht, zusammen zu 

bauen, zu renovieren und Neues zu ersinnen.  

 

Da sind die Faschingsbälle, die 

Vereinsausflüge, die jährlichen Nikolausfeiern, 

die Spielnachmittage, Sommerfeste, 

Weihnachtsfeiern und nicht zuletzt das 

Aufstellen der diversen Maibäume. 

Stammtische und Schafkopfrunden halten sich 

zum Teil noch bis heute.  

 

Nikolaus und Krampus, hier im Jahr 1987, kamen 

regelmäßig zu den Ameisenkindern. 

Die „jungen“ Ameisen forderten ihre 

„Ameisenväter“ immer wieder bei 

Fußballspielen zu Höchstleistungen heraus.  

 

Besonders prächtig fiel das dreitägige Fest bei der  

15-Jahr-Feier mit einem großen Festzelt auf dem 

Parkplatz aus. 



 

In den letzten Jahren hat sich das 

Vereinsleben geändert, vom Zusammenhalt 

der ersten Jahrzehnte ist nicht viel übrig 

geblieben, fehlt den „Neugartlern“ doch das 

gemeinsame Aufbauen, ein gemeinsam zu 

stemmendes Projekt, das zusammenschweißt. 

Zwar werden immer noch traditionell die 

Weihnachtsfeiern, das Bier- und ein Weinfest 

begangen, doch finden sich von den neuen 

Pächtern meist nur wenige ein und 

hilfsbereite Gartlerinnen und Gartler sind an 

einer Hand abzuzählen.  

1975 wurde die Gartenanlage zum Sieger im 

bayerischen Kleingarten-Wettbewerb erklärt  

1985 spielte die Ameisen-Mannschaft gegen die 

Funktionäre von FFB-West 2:2 unentschieden. 

und erfuhr 1976 beim Bundeswettbewerb für 

Gartenanlagen die höchste Ehrung in Form der 

Goldmedaille des Bundesministers für 

Raumordnung, Bauwesen und Städtebau.  

 

Die Gartler konnten zufrieden sein: 1976 und 1979 gab es 

Medaillen für ihren Fleiß. 

 

Außerdem erhielt unser immer noch sehr 

beliebter, wenn auch inzwischen in die Jahre 

gekommener Spielplatz 1979 den 5. Platz im 

Wettbewerb um den besten Spielplatz im 

Landkreis.   



Freud und Leid 
Endlich beginnt das Gartenjahr wieder und die 

jungen Blumen und Salatpflänzchen dürfen ins 

Freie. Welche Freude, ihnen beim wachsen 

und gedeihen zuzusehen, auf reiche Ernte 

hoffend. Leider sind oft die Schnecken 

schneller, fressen Kaninchen, wie bei den 

Kaninchenplagen in den Jahren 1972, 1983 

und 1985, denen man mit Hilfe von Frettchen 

zu Leibe rückte, alles ab, was grünt und blüht, 

Biber wurden schon gesichtet, Rattenplagen 

gibt es immer wieder und der Maulwurf 

häufelt seine Hügel im sorgsam gemähten 

Rasen auf - es ist zum verzweifeln! Gift im 

Garten einzusetzen ist verboten, Haus-

mittelchen helfen nur bedingt, vielleicht hat so 

mancher verzweifelte Kleingärtner mit Hilfe 

einer Schusswaffe versucht, die Plagegeister 

loszuwerden, obwohl deren Gebrauch von 

Beginn an strikt verboten ist.  

 

1972, 1983 und 1985 machten sich Kaninchen über die 

sorgsam gepflegten Beete her und 1995 wurde 

besonders viel Obst gestohlen. 

 

 

 

 

Immer wieder stand die Anlage unter Wasser, so wie hier 

im Jahr 1998. 

 

In der Hoffnung auf weniger Überflutungen wurde 2009 

die Fliederweg-Dränage verlegt. 

 

1988 wurde das Haus auf Parzelle 1 in Brand gesteckt 

und war nicht mehr zu retten.  

Naturkatastrophen wie Hagelschlag und 

immer wieder Überschwemmungen suchten 

die Siedlung heim, aber auch Vandalismus und 

Einbrüche gab es. 

 



Verstopfte Wasserstellen geben 

 zunehmend Anlass zur Klage. 

 

So wurden bereits 1971 ein Ballen Torf und 

etwa 100 Ligusterpflanzen nicht bezahlt und 

1995 besonders viel Obst gestohlen. 1996 

wurde mehrmals in der Anlage eingebrochen, 

die Gartler sollten sich Schutzmaßnahmen 

überlegen. 2006 wurden Solarlampen 

entwendet, was noch zu verschmerzen war.  

 

 

1971 - ein Ballen Torf und etwa 100 Ligusterpflanzen 

wurden nicht bezahlt und fehlten in der Bilanz. 

2008 investierte der Verein in Wasseruhren, was den 

Wasserverbrauch drastisch reduzierte. 

 

 

 

Lange herrschte Ruhe, bis 2013 in 17 Garten-

häuser und zweimal in das Vereinsheim 

eingebrochen wurde. Besonders ärgerlich war 

2019 der Diebstahl von Kupferdachrinnen in 

einer Nacht- und Nebelaktion, gehöriger 

Sachschaden an fünf Gartenhäusern entstand.  

Seit Mai 2019 gibt es an der Parkplatzeinfahrt 

eine Nachtsichtkamera und einen LED-

Strahler, um Diebe abzuschrecken. 

Immer wieder klagen Gartlerinnen und Gartler 

über verstopfte Brunnen vor allem dann, 

wenn ein neuer Nachbar eingezogen ist. Aber 

auch früher war es nicht anders. 1977 kamen 

Beschwerden über zu laute Radiomusik und 

Radrennen von Kindern auf den Wegen, etwas 

später störten das Gebell des Dackels von  

Frau F. sowie das provokante Aufstellen 

obszöner Gartenzwerge.  Zum Glück sind 

Nachbarschaftsstreitigkeiten bei immerhin 

105 Parzellen relativ selten und lassen sich in 

aller Regel gütlich bereinigen. 



Unser Verein heute 
Vor dem amtierenden lenkten vier 

Vorsitzende und deren Vorstandsmitglieder 

die Geschicke des Vereins. 

Erster Vorsitzenden im neu gegründeten 

Verein war Erich Dressler, der bis zu seinem 

Tod am 15.10.2001 für den Verein tätig war. 

Zwischendrin übernahm Herr Karock 

interimsmäßig für ein Jahr den Vorsitz, weil 

Erich Dressler, äußerst erbost über die nicht 

enden wollenden Diskussionen die Höhe der 

Hecken betreffend, vorübergehend sein Amt 

niederlegte. Ab März 2003 war Herr Appel 

erster Vorsitzender und übergab die 

Geschäfte 2007 an Johann Rötzer, der 2019 

nicht mehr zur Wahl antrat. Er verstarb  im 

Mai 2021 in seiner Wahlheimat bei 

Rosenheim.  

Im März 2019 wurde Peter Ott zum 

Vorsitzenden gewählt, ein Neuling in der 

Gartengemeinschaft, der seinen Garten erst 

ein halbes Jahr vor der Wahl zugeteilt bekam. 

Nachdem sich niemand aus der Garten-

gemeinschaft für das Amt interessierte, 

nahmen die anwesenden Mitglieder den 

Vorschlag eines Gartlers gerne auf und 

wählten einstimmig Herrn Ott zu ihrem 

Vorsitzenden. Und der hatte vom ersten Tag 

an jede Menge zu tun. Anstatt gemütlich im 

Garten zu werkeln, arbeitete er sich Tag für 

Tag durch wirre Aktenberge, um einen 

Überblick zu gewinnen. Größte Baustelle war 

damals das Ameisenstüberl und die Suche 

nach einem Pächter. Immer dabei mit Rat, Tat 

und viel zeitlichem Einsatz unsere Kassierin, 

die durch das neu eingerichtete online-

Banking jederzeit den genauen Überblick über 

die schwindenden Finanzen hatte und hat. 

Kaum ein Tag verging ohne neue Über-

raschung und oft musste schnell gehandelt 

werden. So war zum Beispiel der Verein in 

Gefahr, die Gemeinnützigkeit zu verlieren, 

weil jahrelang keine Meldungen mehr an das 

Finanzamt getätigt wurden, Besprechungen 

mit der Stadt folgten und daraufhin auch 

Lockerungen, was zum Beispiel die Gestaltung 

von Zäunen und Gartentürchen anbelangt, 

über deren Beschaffenheit die unterschied-

lichsten Behauptungen kursierten. Eine neue 

Satzung wurde mit 38 von 40 Stimmen 

beschlossen, die Homepage entstand und der 

Arbeitsdienst wurde „revolutioniert“.   

 

 

Die Stadt erlaubt es: Neue Gestaltung von Gartentürchen 

und Zäunen. 

Zwei Lager taten sich auf, als der Vorschlag 

kam, die Gemeinschaftsarbeit weg von einem 

Samstag Vormittag auf Freitag Nachmittag 

und den darauf folgenden Samstag Vormittag 

zu entzerren, um auch berufstätigen Garten-

mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich für 

die Gemeinschaft einzubringen. Der Ansturm 

war überwältigend und die Resonanz über-

wiegend sehr positiv. Geholfen hat sicher 

auch, dass die Vereinsmitglieder von sich aus 

eine Erhöhung der Ersatzzahlung von 50,--  

auf 100,-- Euro im Jahr forderten und 

durchsetzten.  

Neu sind die Partnerpachtverträge, an die 50 

Gärten befinden sich inzwischen in doppelter  



 

Mit der Lieblingsfarbe das Häuschen gestrichen. 

Hand mit Ehepartner, Kind und sogar schon 

Enkel. Das macht es für die Anwärter noch 

schwieriger, eine Parzelle zu übernehmen, 

zumal es im Jahr 2020 wegen der Corona-

Pandemie zu einer Anmeldeflut kam und die 

Warteliste auf knapp 60 Bewerber ange-

schwollen ist.  

 

Im Laufe der Jahre immer beliebter, weil sehr  

praktisch: Hochbeete für Gemüse und Kräuter. 

Neu ist auch, dass bei Gartenübergaben an 

beide Parteien das Schätzprotokoll übergeben 

wird, das nach den Richtlinien des Landes-

verbandes bayerischer Kleingärtner e.V. 

angefertigt wird. Angebote wie „zahle 10.000 

Euro“ greifen nicht, die Plätze werden nach 

Wartelistenplatz vergeben, wobei große 

Gärten bevorzugt an Anwärter mit Kindern 

gehen.  

Inzwischen sind die dringendsten Aufgaben 

abgearbeitet, doch weitere sind bereits im 

Kommen. Der Spielplatz benötigt eine neue, 

DIN-gerechte Doppelschaukel, irgendwann 

wird das Brunnenproblem akut werden und 

ganz sicher tauchen wie in den letzten Jahren 

neue Brennpunkte auf, die bearbeitet werden 

müssen.  

Alles wäre um einiges einfacher, wenn sich 

mehr Vereinsmitglieder zuverlässig in die 

Vereinsarbeit mit einbringen würden.  

Bis auf ein paar wenige, die das ganze Jahr 

über Aufgaben übernehmen oder für einzelne 

Bereiche zuständig sind, ist die Bereitschaft 

der großen Mehrheit, verantwortlich 

mitzumachen, gleich Null. So mancher Verein 

hat deshalb in letzter Zeit schon das Handtuch 

geworfen und aufgegeben. Es ist zu hoffen, 

dass dieses Schicksal nie unseren Verein trifft. 

 

Sehr zu empfehlen: unsere 
Homepage 

 

In www.amperstadt.de kann man sich in 

„Über uns“  über den aktuellen Vorstand und 

alle anderen Funktionsträger/innen des 

Vereins informieren. Unter „Aktuelles“ finden 

sich Einladungen, Protokolle, Infos, Ergebnisse 

der jährlichen Bestandsaufnahme und vieles 

mehr. In „Nachlesen“ befinden sich unter 

anderem der Generalpachtvertrag, die 

Satzung, die Gartenordnung, Aufnahme-

anträge, Pachtverträge und eine ausführliche 

Historie.  

 

http://www.amperstadt.de/


Programm für 
Samstag, den 18. September 2021 

am und im Ameisenstüberl 

 

ab 15 Uhr 

 Kinderprogramm mit Kinderschminken, Basteleien, Luftballonspickern, 

Gummistiefelweitwurf…………. 

15.30 bis 17.30  Uhr 

 Jugendblaskapelle Fürstenfeldbruck 

ab ca. 19.30 Uhr 

 Antoine-Noah-Band 

Bewirtung 

 Nach Karte im Ameisenstüberl 

Verzehrgutscheine 

 Jedes Vereinsmitglied, das beim Fest erscheint, erhält dort einen Verzehrgutschein über 

10,-- Euro, Kinder und Freunde 5,-- Euro, jedoch davon maximal 3 Stück pro Garten. 

Ausgabe der Verzehrgutscheine von 15 bis ca. 19 Uhr. 

Es gibt kein Rückgeld! 

 

Findet bei jedem Wetter statt! 


