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auf der Grundlage der Excel-Ver-

sion 2016 bzw. Excel 365, Vorgän-

gerversionen sind ähnlich aufge-

baut). 

Ganz links in der Menüleiste 

finden wir den Eintrag „Daten ab-

rufen“, dann „Aus anderen Quel-

len“ und schließlich „Aus ODBC“.

Im nun erscheinenden Fenster 

„Aus ODBC“ wähle ich den Daten-

quellenname aus (hier „KGV“, wie 

ich ihn im Firebird ODBC Setup 

festgelegt habe). Optional kann 

ich eine SQL-Anweisung eintra-

gen. Diese erspart mir im folgen-

den Fenster eine Reihe Auswahl-

schritte (welche Tabelle, welche 

Felder usw.). 

Viele Nutzer der KGV-Software 

haben ihren Verein bisher mit Mi-

crosoft Excel oder einer offenen 

Tabellenkalkulation verwaltet. 

Aber erst mit einem Datenbank-

system – zum Beispiel der KGV-

Software und der vom Programm 

genutzten SQL-Datenbank „Fire-

bird“ – ist es möglich, große Daten-

mengen effizient, widerspruchs-

frei und dauerhaft zu speichern 

und benötigte Teilmengen in un-

terschiedlichen, bedarfsgerech-

ten Darstellungsformen für Benut-

zer und Anwendungsprogramme 

bereitzustellen. 

Nichtsdestotrotz gibt es in Mi-

crosoft Excel Features, auf die 

manch ein Nutzer unserer KGV-

Software nicht verzichten möchte 

oder die nicht für alle Anwender 

relevant sind und deshalb noch 

keinen Platz im Programm gefun-

den haben. 

Wie bekomme ich aber die Da-

ten aus dem KGV-Programm nach 

MS Excel transportiert? 

Die erste Möglichkeit besteht 

darin, mit der in jeder Tabellen-

darstellung verfügbaren Export-

funktion

den dargestellten Tabelleninhalt 

in eine externe Datei zu exportie-

ren. 

Diese Datei kann dann mit an-

deren Programmen, z.B. MS Excel, 

weiterverarbeitet werden. 

Bei den exportierten Daten han-

delt es sich jedoch immer um Ko-

pien bzw. Momentaufnahmen aus 

den aktuellen Daten der Daten-

bank. Wird die Datenbank verän-

dert, indem ich beispielsweise 

eine oder mehrere Adressen aktu-

alisiere oder die Zählerstände ein-

trage usw., muss ich über die Ex-

portfunktion eine neue Datei er-

zeugen oder eine vorhandene 

überschreiben. 

Eine Sonderform ist die Excel-

Export-/Import-Funktion in den 

Vereinsdaten: 

Hier kann ich die aufgeführten 

Daten exportieren, in vorgegebe-

nen Grenzen verändern oder ein-

gabefreundlich ergänzen und über 

die Import-Funktion wieder in die 

Datenbank zurückschreiben. Die 

Abläufe sind im Benutzerhand-

buch ausführlich beschrieben. 

Die zweite Möglichkeit ist, eine 

dynamische Datenverbindung zwi-

schen Excel und dem KGV-Pro-

gramm einzurichten. Der Vorteil 

besteht darin, dass ich eine ferti-

ge Excel-Tabelle oder ein Dia-

gramm bei einer Datenänderung 

im KGV-Programm lediglich mit 

einem Klick auf „Aktualisieren“ im 

Kontext-Menü auf den neuesten 

Stand bringen kann. 

Wie muss ich vorgehen? 

Die im KGV-Programm genutzte 

SQL-Datenbank „Firebird“ bietet 

eine ODBC-Schnittstelle an (ODBC: 

engl.: Open Database Connectivity 

steht für offene Datenbank-Ver-

bindungsfähigkeit).

Zuerst benötige ich einen ODBC-

Treiber für Firebird. Die aktuellen 

Treiber findet man auf der Home-

page von Firebird unter: https://
firebirdsql.org/en/odbc-driver/ 

Dort laden wir die Datei „Fire-

bird_ODBC_2.0.5.156_Win32.exe“ 

oder eine aktuellere herunter und 

führen das Setup-Programm aus 

und folgen dabei den Anweisun-

gen. 

Danach muss die Verbindung zur 

Datenbank hergestellt werden: 

Öffne unter Windows 10 (frühe-

re Versionen funktionieren genau-

so, nur die Screenshots sehen et-

was anders aus) die Systemsteu-

erung| Verwaltung|ODBC-Daten-

quellen (32-Bit). Im Reiter „Benut-

zer-DSN“ die Schaltfläche „Hin-

zufügen“ wählen und im Fenster 

„Neue Datenquelle erstellen“ den 

Treiber für „Firebird/InterBase® 

driver“ markieren und fertigstel-

len. Zusammengefasst sollte das 

so aussehen: 

(Eine Schritt-für-Schritt-Anlei-

tung findet man auch im Anhang 

H.3 des Handbuches.)

Jetzt müssen noch die im Bild 

dargestellten Eingaben vorgenom-

men werden (als Password ist 

„mas terkey“ einzutragen). 

Wenn alle Eintragungen vor-

genommen wurden, drücken wir 

auf die Schaltfläche „Test connec-

tion“ – und es sollte die Nachricht 

„Connection succesfull“ erschei-

nen. Nun können wir das Firebird 

ODBC Setup mit „OK“ abschlie-

ßen.

Jetzt wird es noch einmal span-

nend. Wie werden in Microsoft 

Excel die Daten aus der Datenbank 

abgerufen? 

Wir öffnen dazu eine neue Ar-

beitsmappe und wählen die Re-

gisterkarte „Daten“ aus (ich be-

schreibe hier die Vorgehensweise 

Fragen und Antworten zur KGV Software 
Das KGV-Programm dynamisch mit Excel verbinden
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Garten gibt Freude, 
Entspannung 
und neues Wissen
Seit 2017 führten wir auf dem 

 Gelände des Kleingärtnervereins 

„Reichsbahn“ Oelsnitz/Erzgebirge 

ein Projekt, gemeinsam mit einer 

Gruppe aus der AWO Kinderta-

gesstätte „Wichtelhaus“, durch. 

Leider hat uns die Leiterin der 

Kindertagesstätte im vergangenen 

Gartenjahr mitgeteilt, dass die Mit-

arbeiterinnen der Einrichtung das 

Projekt nicht weiterführen woll-

ten.

Was nun? Wir besuchten die 

Kindertagesstätte „Rappelkiste“ 

in Hohndorf und fanden dort gro-

Naturnah gärtnern – besser leben:

Kinder im Garten – eine Bereicherung für alle

ßes Interesse für unser Gartenpro-

jekt. Wir trafen uns mit der Leite-

rin der Einrichtung und einer Er-

zieherin vor Ort und besprachen 

das weitere Vorgehen. Der Kreis-

verband Aue/Stollberg hatte ei-

Zum Abschluss des Gartenjahres 2018 haben die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Rappelkiste“ aus Hohnstädt ihren Gastgebern vom 
KGV „Reichsbahn“ Oelsnitz/Erzgebirge für erlebnisreiche und interessante Stunden in ihrem Projektgarten gedankt. Alle kleinen fleißigen Gärtner/-
innen erhielten zur Erinnerung eine Teilnahmeurkunde. Schon jetzt freuen sich die Gartenfreunde und ihre Gäste auf tolle Erlebnisse in der neuen 
Gartensaison 2019. Fotos: Owczarski

Das ökologische Freizeitgärtnern ist wohl das schönste 

 aller Hobbys und vor allem das sinnvollste! Es gibt nicht nur dem 

Einzelnen etwas, sondern auch der Gesellschaft. Neben den posi-

tiven Auswirkungen auf die Artenvielfalt von Pflanzen, Insekten, 

Kleintieren und Vögeln, den Aspekten Klimaverbesserung in Groß-

städten, Förderung der Gesundheit durch Bewegung an frischer 

Luft und gesunde Ernährung sowie der Förderung der sozialen In-

tegration in Kleingärtnervereinen macht das Freizeitgärtnern vor 

allem eines: Es bildet!

Leider wird diese Ressource, gerade in Hinblick auf unsere Kinder, 

noch viel zu wenig genutzt. In ihren ersten acht Lebensjahren ler-

nen Kinder durch Beobachten und Nachahmen ihrer Bezugsperso-

nen. Sie erkunden und „begreifen“ die Welt mit all ihren Sinnen 

und den Händen. Die Vorschulzeit und die ersten beiden Schuljah-

re sind daher der ideale Zeitraum, um Gefühl und Verständnis für 

die Natur und damit auch die Wertschätzung von Lebensmitteln 

zu entwickeln. Ein Kind, das bis zum achten Lebensjahr nicht re-

gelmäßig Zeit in einem Garten verbracht hat, wird es auch danach 

kaum tun und sieht die Welt mit anderen Augen. Es wird auch nie 

einen Kleingarten pachten …

Viele Familien haben keinen Garten, aus welchen Gründen auch 

immer. Die Kinder dieser Familien wachsen gartenfern auf. Als or-

ganisiertes Kleingartenwesen können wir Angebote machen, um 

diese Lücken zumindest teilweise zu schließen: Angebote an junge 

Familien, aber auch an Kitas und Grundschulen. Aus diesen Ange-

boten können Schul- oder Kitagärten werden oder andere ver-

schiedenartige Projekte – je nach Möglichkeit und Situation vor 

Ort. Viele tolle Beispiele in Sachsen gibt es bereits! Im Folgenden 

dazu ein Erfahrungsbericht aus dem Erzgebirge.

Jörg Krüger, Landesgartenfachberater

Nach einem Klick auf „OK“ er-

halte ich eine Vorschau der zu im-

portieren Daten und, wenn ich da-

mit einverstanden bin, kann ich sie 

über die Schaltfläche „Laden“ ins 

Excel holen. Mit den so importier-

ten Daten kann ich weitere Spal-

ten anfügen und Berechnungen 

ausführen, z.B. Straße und Haus-

nummer per Formel aufteilen, ei-

ne Pivot-Tabelle oder ein Diagramm 

mit dem Energieverbrauch über 

mehrere Jahre erstellen. 

Jede Änderung, die ich im KGV-

Programm vornehme, kann ich 

ganz einfach im Excel überneh-

men, indem ich mit einem Rechts-

klick mit der Maus in der Excel-

Tabelle „Aktualisieren“ auswäh-

le. 

Wichtig! Während des Testes der 

Datenverbindung, des Datenim-

ports und beim Aktualisieren der 

Daten muss das KGV-Programm 

geschlossen sein. 

Und die Datensicherung vor dem 

Import via ODBC nicht vergessen! 

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 

AG Neue Medien


