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Me in Fräulein Toch-

ter hat sich zum 

Gartenbesuch an-

gekündigt. „Mama, 

ich bringe Cevapcici mit“, sprach 

sie durchs Telefon. „Machst du ei-

nen Salat?“

Meine Jasmin ernährt sich ve-

gan und fertigt Cevapcici aus Kid-

neybohnen, Champignons, Kartof-

feln, Walnusskernen und Kicher-

erbsen.

Zunächst gart sie 250 g fein ge-

würfelte, festkochende Kartoffeln. 

Nebenher putzt sie 300 g Cham-

pignons, schneidet sie in kleine 

Stücke und brät diese mit zwei ge-

hackten Schalotten in einer Pfan-

ne mit 2 EL Olivenöl, bis die Flüs-

sigkeit verdampft ist. 230 g Ki-

chererbsen und 255 g Kidneyboh-

nen aus der Dose werden abge-

gossen und mit einer zerquetsch-

ten Knoblauchzehe und den Kar-

toffelstücken in einer Pfanne er-

hitzt. Dann werden alle Zutaten 

mit einer Gabel grob zerdrückt. 

100 g Walnusskerne mit einem 

Mixer zu einer feinen Masse zer-

kleinern und mit 120 g Paniermehl 

und ½ TL Kreuzkümmel zum Kar-

toffel-Bohnen-Pilz-Gemisch rüh-

ren. Mit Pfeffer aus der Mühle und 

Rauchsalz abschmecken, ca. 3 cm 

dicke und 8 bis 10 cm lange Röll-

chen formen und für mindestens 

eine Stunde in den Kühlschrank 

stellen. Vor dem Grillen werden 

die Röllchen mit Olivenöl einge-

pinselt.

Auf dem Weg zu meinem Garten 

sehe ich Rapunzel inmitten einer 

Hundemeute. Seit sich herumge-

sprochen hat, dass Rapunzel Hun-

de hütet, hat sich ihr Rudel stetig 

vergrößert. Heute sind ein Rehpin-

scher, ein Yorkshire Terrier, Bru-

no, der Promenadenmischling der 

Schwester meiner Gartennachba-

rin Frau B. und der Basset Hound 

unseres alten Vorsitzenden in ihrer 

Obhut. Die kleinen Hunde sprin-

gen wechselseitig im Halbkreis 

umeinander herum, und der Bas-

set hockt zu Rapunzels Füßen.

„Hunde sind in der gesamten 

Kleingartenanlage an der Leine 

zu führen“, äffe ich mit gespielter 

Strenge unseren alten Vorsitzen-

den nach.

Rapunzel winkt ab. „Bei dem 

da“, sagt sie und nickt in Richtung 

des Basset, „wäre das ja auch kein 

Problem, die anderen drei machen 

nur Fitz.“

„War ja auch nur Spaß“, lache 

ich.

„Wenn ich weiter gehe, lege ich 

sie wieder in Ketten“, fügt Rapun-

zel entschlossen hinzu.

Die Hunde buhlen um meine Auf-

merksamkeit. Nur der Basset ver-

folgt das Treiben scheinbar emo-

tionslos. Erst als Bruno nur 2 m 

vor ihm ein Bein hebt, rappelt er 

sich auf, tappert zu der Stelle, die 

Bruno markiert hat, und hebt nun 

seinerseits einen Hinterlauf. Doch 

genau in dem Moment, wo er sei-

nen Herrschaftsanspruch wieder 

herstellen will, springt ihm der 

Zwergpinscher in die Seite. Der 

Basset verliert sein Gleichwicht 

und plumpst auf den Hintern.

Wir lachen. Mein Fräulein Toch-

ter gesellt sich zu uns. Von Hunden 

umringt hebt sie die mitgebrachte 

Schüssel über ihren Kopf. 

„Was hast du denn da?“ Rapun-

zel reckt sich neugierig. Jasmin 

hält die Schüssel Rapunzel hin, 

lüpft den Deckel und sagt: „Rate 

mal.“

„Hm“, rätselt Rapunzel, „sieht 

ein bisschen aus wie das hier.“ Sie 

hält ein oben verknotetes, schwar-

zes Beutelchen hoch.

„Du bist doof“, schmollt Jasmin 

und fragt mich: „Was gibt es für 

Salat?“

„Feldsalat, junge Löwenzahn-

blätter mit Gänseblümchen- und 

Veilchenblüten, Essig und Öl.“ 
Karo-Tina Aldente

 … nichts gegen Microsoft Excel! Es 

ermöglicht umfangreiche Berech-

nungen mit Formeln und Funktio-

nen. Die Ergebnisse können mit 

Hilfe von Sortier-, Gruppier- und 

Filterfunktionen sowie Pivot-Ta-

bellen ausgewertet werden.

Wenn jedoch große Datenmen-

gen effizient verwaltet werden sol-

len, sind Datenbanksysteme die 

bessere Wahl. Die gebräuchlichs-

te Form einer Datenbank ist eine 

relationale Datenbank. Die Struk-

tur der Daten wird durch ein Da-

tenbankmodell festgelegt.

Gefördert durch den Landes-

verband Sachsen der Kleingärtner 

(LSK) wird seit etwa zehn Jahren 

die KGV-Software auf der Basis des 

freien SQL-Firebird-Datenbank-

systems entwickelt bzw. ständig 

weiterentwickelt. Praktisch gese-

hen ist die KGV-Software ein An-

wendungsprogramm, das die je-

weils individuell erforderlichen 

Daten unter Nutzung eines Daten-

banksystems verwaltet und spei-

chert.

Mit der Freigabe der Version 

2.0.0 am 4.11.2010 wurde die 

Beta-Phase beendet und die Soft-

ware den 36 Kreis-, Regional- 

bzw. Territorialverbänden zur Nut-

zung angeboten. Derzeit sind es 

fast ein Drittel der rund 3700 

Kleingärtnervereine in Sachsen, 

die bereits das KGV-Programm nut-

zen.

Neueinsteiger können die Soft-

ware 120 Tage lang kostenfrei ohne 

Einschränkungen ausprobieren. 

Bei allen Fragen zur Installation, 

der Mitglieder- und Parzellenver-

waltung, Rechnungserstellung oder 

Buchhaltung helfen die Mitglieder 

der AG Neue Medien gern weiter. 

Die Kommunikationsdaten sind 

im „Menü|Hilfe|Wer kann helfen?“ 

zu finden.

Wer das Programm dann dau-

erhaft nutzen will, muss die Soft-

ware registrieren lassen. Für den 

(fast symbolischen) Preis von der-

zeit einmalig 35 Euro erhält man 

zwei Device-Lizenzen, d.h. die Soft-

ware kann auf zwei Computern, 

egal welcher Benutzer davorsitzt, 

verwendet werden.

Neben einer Reihe von neuen 

Funktionen, Korrekturen und Pro-

grammänderungen wurde nach Ver-

sion 2.0.48 ein Versionsprung auf 

2.1.0 erforderlich (13.11.2013).

In den 16 Updates dieser Versi-

onsstufe wurden beispielsweise: 

• die Sollstellungen für Mitglieder 

komplett überarbeitet/neu pro-

grammiert;

•  eine Protokollfunktion für die 

Berechnung der Sollstellung ein-

geführt;

•  der Modus für die Pachtberech-

nung öffentlicher Flächen erwei-

tert;

•  entsprechend den gesetzlichen 

Vorgaben wurden die Zählerda-

ten für Eichamtsmeldungen er-

weitert.

Mit der Freigabe der Version 2.2.0 

am 8.3.2016 wurde insbesondere 

das Reportsystem (Drucken) kom-

plett auf Fastreports umgestellt, 

d.h. alle Listen wurden neu pro-

grammiert.

Jeder Report ist jetzt vom An-

wender im Layout änderbar, bei 

Bedarf können eigene Reports die 

vordefinierten ersetzen.

Mittlerweile sind auch in dieser 

Versionsstufe 18 Updates erschie-

nen. Viele Hinweise, die von den 

Benutzern an die AG Neue Medien 

herangetragen wurden, sind als 

Änderungen oder neue Funktio-

nen eingeflossen. Wer sich einen 

genauen Überblick verschaffen 

will, kann das im „Menü|Hilfe| 

Update-Infos“ einsehen.

Sollten sich weitere Fragen von 

allgemeinem Interesse aus der Ar-

beit mit unserer Software ergeben, 

dann informieren Sie uns unter 

l.fritzsch@me.com. Wir werden sie 

gern so aufbereiten und beantwor-

ten, dass nicht nur die Betroffe-

nen, sondern auch die Allgemein-

heit davon profitieren könnte.
Dr. Wilfried Ulbrich

Fräulein Tochters Cevapcici mit Frühlingssalat

Fragen und Antworten zur KGV-Software
  Excel’st du noch oder nutzt du schon das KGV-Programm?


