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Keiner Plaudert Mehr
bei WPO am 01.09.2021 über Annalena Baerbock:

"Eine Jeanne d’Arc der Schrebergärten?"

"... Der Bürger einer grünen Zukunft scheint in einer Art Schrebergartenidylle leben
zu sollen und sich dabei tendenziell auf den Bewusstseinsstand von vor 1968

zurückzuentwickeln zu müssen. Die extrem spießige Kulisse auf dem
Programmparteitag deutete das bereits an. Es fehlten lediglich die Gartenzwerge. …"

https://weltexpresso.de/index.php/zeitgesehen/23076-die-wahl-faellt-schwer-drittes-beispiel-annalena-baerbock

Schrebergarten-Helden

Um die Wohnungsnot im ausgebombten Bremen zu lindern, erließ Bürgermeister
Kaisen eine Notverordnung. Fast ohne Rücksicht auf bürokratische Vorgaben, sollte

jeder ein Haus bauen, der es könne. Hunderte kleiner Wohngebäude entstanden
daraufhin in Bremer Kleingartenkolonien. Zehntausende Menschen lebten in der

Nachkriegszeit in solchen Kaisenhäusern. ... 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaisenhaus
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...Im Jahr 1931 gab es in Bremen rund 28.000 Parzellenbewohner, und längst nicht
alle waren Mitglied in bestehenden Vereinen. Das sollte sich mit dem Machtantritt
der Nazis zwei Jahre später ändern: Der selbst geschaffene Lebensfreiraum vieler 

Parzellenbewohner geriet ins Visier der staatlichen Observation. Vor allem jene
Kleingärtner, die bislang in keinen Vereinen erfasst waren, boten, inklusive anderer,

von den Nazis als solche empfundenen baupolizeilichen Missstände, Anlass zur
Überwachung. Nicht von ungefähr boten die schmalen, manchmal schwer

zugänglichen Wege, die Grundstücke mit mehreren Eingängen und die vorteilhafte
Unübersichtlichkeit gegenüber der Stadt Raum und Schlupfwinkel für den

Widerstand, dem die Nazis vor allem mit Hetzkampagnen, Razzien, Verhaftungen
und willkürlichem Abfackeln von Parzellenhäusern, in denen sie politisches Material

vermuteten, versuchten beizukommen. Trotzdem wurde die Widerstandsarbeit bis
zum Kriegsende praktisch aufrechterhalten. Flugblätter wurden mit Linolschnitten

hergestellt, bevor Druckmaschinen da waren, Schreibmaschinen, deren Klappern im
Kleingartengebiet natürlich schneller unterging als in den großen Mietshäusern, im

gemauerten Misthaufen versteckt, heimliche Treffen in den Gartenlauben abgehalten.
Im Krieg schließlich waren die Gärten aber auch Orte des praktischen Überlebens

und als die Stadt weitestgehend zerstört war, boten die Parzellengebiete für die
Wohnungslosen und Ausgebombten die erste Möglichkeit, zumindest vorübergehend
Unterkunft zu finden. Für viele wurde das vorübergehende Wohnen im nur notdürftig
winterfest gemachten Häuschen zur dauerhaften Behausung, und so blieben nach dem

Krieg, legitimiert durch das Kaisen-Recht, Tausende im grünen Gürtel der Stadt. ...
Quelle: Die Geschichte der Kaisenhäuser 

http://www.chronik-horn-lehe.de/Themen/Kaisenhaus/KaisenhausMeints.htm

In Bremens Kleingartengebieten fanden viele vom Nazi-Regime Verfolgte
Unterschlupf. Dagegen richtete sich eine Anordnung vom Senator für Inneres und

Justiz, Theodor Laue, zur Zerstörung solcher Widerstandsnester. Trotz andauernden
Bespitzelungsversuchen konnten dort noch lange Zeit viele Antifaschisten ihren

Widerstand organisieren.
Aus der Sendereihe Radio-Bremens - „As Time Goes by“

https://www.spurensuche-bremen.de/spur/widerstandsnester-in-parzellengebiet/
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