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Der Name ist Programm
Der 20. Kleingartenpreis im Wiener Rathaus, Kochen mit Kleingärtner
und Kabarettist Christoph Fälbl, ein Besuch im KGV Auberg in Linz,
ein Rückblick auf den 38. Kongress der Kleingärtner, die Biodiversität
in Österreichs Kleingärten mit Univ. Dozent Dr. Gerhard Bedlan,
ein Besuch im KGV Horn, das traditionelle Martinigansl-Essen in
Bük / Ungarn oder das 33. Sommerfest des KGV Villach-Auen …

R

Weihnachtsdekoration, Weihnachtsbäckerei oder Weihnachtsmenü – das
schönste Fest des Jahres wird auch
auf KleingartenTV gebührend gefeiert. So besuchen wir eine Frauenfachgruppe, die sich um Weihnachten stets
besonders verdient macht, und einige
Schutzhäuser, deren Köche uns kulinarische Geheimnisse verraten. Besonders würden wir uns aber freuen, wenn
Sie Ihre Rezepte, Deko-Tips oder einfach Fotos und selbstgedrehte Videos

und 50 Beiträge aus der ten gibt KleingartenTV Tipps, wie Sie
wunderbaren Welt der Ihr kleines Paradies über den Winter
Kleingärten sind bereits sicher machen. Natürlich ist auch das
auf KleingartenTV jeder- richtige Ein- und Überwintern Ihres
zeit abrufbar. Informatives, Interes- Gartens ein wichtiges Anliegen auf
santes und Unterhaltsames rund um KleingartenTV. Interessante Anregundas Leben im Kleingarten sind die gen und praktische Hinweise geben
Basis jedes einzelnen Beitrages und Ihnen dabei die Fachberater und Gärtbesondere Aufmerksamkeit gilt aktu- nermeister Karl Wittmann.
ellen Themen.

Sicher durch den Winter
In enger Zusammenarbeit mit der
Verbandszeitung „Der Kleingärtner“
widmet sich KleingartenTV saisonalen Themen. So finden Sie z. B. einen
Bericht zu einem Thema, das momentan für jeden Kleingärtner von Interesse ist – die sogenannten „Dämmerungseinbrecher“ und wie man sich
vor Ihnen schützt. In Zusammenarbeit
mit der Polizei und Sicherheitsexper-

wesentliche Zielsetzung von Kleingar- Ihres geschmückten Kleingartens im
tenTV die Gemeinschaft der Kleingärt- Vereinshaus auf KleingartenTV teilen
ner zu erhalten und zu fördern – und und so alle Seher schon jetzt auf das
wie könnte man das besser als mit Weihnachtsfest einstimmen.
einem gemeinsamen Fest. In nächster Zukunft ist KleingartenTV wieder Ihre Meinung
verstärkt in den Bundesländern unter- ist uns wichtig
wegs. Bereits fix auf dem Terminplan Haben Sie Anregungen, Vorschlävon www.kleingartentv.at stehen ein ge vielleicht auch konstruktive KritikWeihnachtsfest in Linz und ein weite- Punkte wie wir KleingartenTV besser
Feste und Feiern
res in Kaprun. Apropos Weihnachtsfest: machen können – dann schreiben
Für Dezember ist auf KleingartenTV Gerne kommt KleingartenTV auch zu Sie uns doch bitte ein Mail an redakeiniges Neues geplant. So wird es Ihren Vereinsfesten und berichtet dar- tion@kleingartentv.at oder treten Sie
für Sie die Möglichkeit geben eigene, über. Schreiben Sie einfach ein kurzes der Gruppe „Ihr KleingartenTV“ im Verprivate Veranstaltungen für sich und Mail an termine@kleingartenv.at und einshaus bei, da haben Sie unmittelbaIhre Freunde zu erstellen. Einladun- wir freuen uns, Sie besuchen zu dürfen. ren Kontakt mit dem Redaktionsteam.
gen zu Punsch- oder Weihnachtsfesten
Selbstverständlich freuen wir uns auch
sind dann einfach und unkompliziert. Alle Jahre wieder
über Lob, und am meisten freuen wir
Diese Möglichkeit, die gerade während Weihnachten steht vor der Tür und na- uns darüber, wenn wir Sie regelmäßig
der festlichen Zeit von Interesse ist, türlich spielt das auf KleingartenTV auf KleingartenTV begrüßen, informiefinden Sie ebenfalls im Vereinshaus eine tragende Rolle. Ob Christkind ren und unterhalten dürfen. Schauen
auf KleingartenTV. Schließlich ist eine oder Weihnachtsmann, Weihnachtsfest, Sie rein und schauen Sie sich das an.
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