
 

  

100 Jahre „Schrebergarten“ in Windberg         

besser gesagt                                                             

100 Jahre Kleingärtnerei in Windberg  

 

 

Wir sagen stolz: 

 

Der Kleingärtnerverein Windberg e.V. ist der älteste und einer 

der schönsten und besten Kleingartenanlagen in 

Mönchengladbach. (Platzierungen im Kleingartenwettbewerb 

meist unter den ersten 10 Anlagen) 

Am 25.04.1915 wurde der KGV Windberg durch den damaligen Präses des kath. 

Arbeitervereins St. Josef (heute KAB), Kaplan Matthias Mauß, als „allgemeiner 

Gartenbauverein Windberg“ gegründet.  

100 Jahre sind eine verdammt lange Zeit und Vieles ist in dieser Zeit geschehen. Eine 

Dame im besten Alter von 100 Jahren und dann immer eine der schönsten zu sein ist 

nicht immer einfach, aber schön zu wissen, dass es geht. 

Die Zeiten haben sich verändert, die Menschen haben sich gewandelt und auch unser 

Verein hat sich weiterentwickelt. Dabei denke ich nicht nur an die baulichen 

Veränderungen, die in den letzten Jahrzehnten durch den Fleiß und das Engagement aller 

Mitglieder bewerkstelligt werden konnten. Ich denke dabei auch an die sozialen 

Veränderungen. Wir leben Tür an Tür mit dem Altenheim der Stadt Mönchengladbach im 

Zentrum von Windberg. Wir hegen, pflegen und schützen die Natur mitten im Zentrum 

von Mönchengladbach auf einer Fläche von ca. 35.000 m². Wir bieten Kindern einen 

sicheren Platz zum Spielen. Wir bieten Menschen, die vielleicht nicht in den Urlaub fahren 

können, Entspannung und Erholung. Dieser geschützte Bereich wird jedes Jahr durch die 

Mitglieder des Vereins in liebevoller Arbeit mit 2500 bis 3000 zusätzlichen Stunden, ohne 

den Zeitaufwand im eigenen Garten, „in Schuss gehalten“.  

Unsere Anlage dient den Anwohnern als „Nah-Erholungsgebiet“ in Windberg. Viele 

Besucher bewundern immer wieder die Schönheit unserer „alten Dame“ und gehen dort 

gerne spazieren und setzen sich auch hin und wieder auf eine der zahlreichen Bänke der 

Anlage und erfreuen sich am Vogelgezwitscher und der Ruhe in der Anlage.   

Die enge Zusammenarbeit mit den Vereinen / Kirchen / Kindergärten und anderen 

Institutionen aus Windberg / Großheide macht es uns einfacher das Vereinsleben und 

auch das Miteinander besser zu leben.  

All das macht unseren Verein zu dem was er heute ist, ich wünsche uns allen, dass wir 

und noch viele weitere Generationen unseren „Platz an der Sonne“ genießen können, so 

wie wir, unsere Vorfahren und Vorgänger.  

Gefeiert wird 

am 04.07.2015 ab 11:00 Uhr Die Kleingärtner unter sich mit geladenen Gästen 

und am 05.07.2015 ab 10:00 Uhr Die Kleingärtner mit Freunden,  

Bekannten und Allen, die mit uns feiern möchten 

Thomas Dedters 

Vorsitzender 


