
Leverkusener Pokalwettbewerb 2021 

 
Wie bereits in 2020 konnte auch in 2021 die Bewertung der schönsten Kleingartenanlage 

Leverkusen nicht stattfinden. 

 

In 2020 musste leider alles durch die Corona-Pandemie ausfallen. 

In 2021 sollte dann die Begehung der 14 Kleingartenanlagen Leverkusens stattfinden. Aber 

da hat uns das Hochwasser in Leverkusen einen dicken Strich durch Rechnung gemacht. 

4 von 14 Anlagen waren durch das Hochwasser teilweise stark betroffen. 2 

Kleingartenanlagen standen komplett unter Wasser und 2 weitere teilweise. Weitere Anlagen 

waren durch den Starkregen betroffen. 

 

Unsere derzeitigen Bezirksbürgermeister*in, die Sparkasse Leverkusen und der 

Stadtverband Leverkusen der Kleingärtner e.V. waren sich aber sofort darüber einig, dass 

trotz dieser schweren Situation alle Kleingartenanlagen besucht werden, um zum einen zu 

zeigen, dass eine große Solidarität besteht und die Kleingärtner nicht im Stich gelassen 

werden. 

 

Da man in solchen Situationen nicht in der Lage ist, die schönste Anlage Leverkusen zu 

küren, wurde beschlossen – wie bereits im Jahr 2020 -, dass die Preisgelder gestiftet werden 

und jeder Verein eine Spende erhält. 

 

Daher hat Bezirksbürgermeiner Heinz-Jürgen Pröpper – als diesjähriger Ausrichter - zu einer 

kleinen Feier in Glashaus Neuland-Park eingeladen. 

 

Zur „Preisverleihung im Leverkusener Pokalwettbewerb“ begrüßte der Stadtverbands-

vorsitzende Gerd Bach die zahlreich erschienen Gäste und übergab das Wort an Herrn 

Heinz-Jürgen Pröpper. 

 

Herr Heinz-Jürgen Pröpper begrüßte ebenfalls alle Anwesenden, insbesondere die Vertreter 

der Stadt Leverkusen, der Sparkasse Leverkusen und des Stadtverbandes Leverkusen der 

Kleingärtner ganz herzlich. 

 

In ihrer Laudatio würdigte er die hervorragende Arbeit der Kleingärtner, insbesondere in 

diesen schweren Zeiten. In diesem dankte er auch dem Stadtverband Leverkusen der 

Kleingärtner für ihre jährliche Unterstützung und Mithilfe im „Leverkusener Pokal-

wettbewerb“. Zusammen verteilten sie an die 14 Vereine die angedachte Spende. 

 

Zum Abschluss wünschte Herr Pröpper für das Jahr 2022 bereits jetzt viel Erfolg und vor 

allen Dingen viel Gesundheit. Er dankte nochmals den Vorständen und seinen Mitgliedern 

für den unermütlichen Einsatz und der Pflege der Kleingartenanlagen.  


