
des Volkes und die Erhaltung des Friedens gerichtete Politik der Partei der Ar
beiterklasse zu verwirklichen. Ihre massenpolitische, geistig-kulturelle und öko
nomische Tätigkeit trägt zur weiteren Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft in unserer Deutschen Demokratischen Republik, insbeson
dere zur Durchsetzung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik, bei.

Die Tätigkeit des Verbandes ist aus dem politischen und gesellschaftlichen 
Leben nicht mehr wegzudenken. In den 35 Jahren des Bestehens unserer Repu
blik hat sich die Anzahl der Kleingartenanlagen, vor allem für Arbeiter und kin
derreiche Familien, nahezu verdoppelt. Die Kleingärtner entwickeln immer 
mehr Anlagen zu staatlich anerkannten Naherholungsgebieten. Das trägt dazu 
bei, daß unsere Städte und Gemeinden immer schöner und anziehender werden 
und sich die Bürger unseres Landes in ihnen immer wohler fühlen. In der Arbeit 
Ihres Verbandes verbinden sich sinnvolle Freizeitgestaltung und Erholung mit 
volkswirtschaftlich nützlichen Leistungen.

Durch Ihre fleißige Arbeit wurde in den 25 Jahren der Entwicklung des Ver
bandes der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter die Produktion von Obst 
und Gemüse, Weißfleisch und Honig, Eiern und anderen wichtigen Produkten 
beträchtlich gesteigert.

Wir sind gewiß, daß die Verbandsmitglieder durch neue Initiativen im sozia
listischen Wettbewerb auch weiterhin alles tun, um ihren Beitrag zur Versor
gung der Bevölkerung mit hochwertigen Produkten aus den Gärten und Klein
tierställen zu leisten und unsere Industrie mit wertvollen Rohstoffen zu 
versorgen. Das ist von großem volkswirtschaftlichem Gewicht. Im Mittelpunkt 
stehen die Steigerung der Produktion von Obst und Gemüse in den Gärten, 
neue Initiativen der Kleintierzüchter und -halter zur Erhöhung des Leistungs
vermögens unserer Kleintiere auf eigener Futtergrundlage. Die Anstrengungen 
der Imker, jedes Jahr einen wachsenden Honigertrag von allen Bienenvölkern 
zu erreichen, ist eine volkswirtschaftlich wichtige Initiative.

Liebe Genossen und Freunde!
Das Zentralkomitee dankt allen Mitgliedern des Verbandes für ihre bisherige 

Arbeit. Besondere Anerkennung verdienen die Tausende ehrenamtlicher Funk
tionäre, die unermüdlich für die erfolgreiche politische Entwicklung Ihrer Orga
nisation, für die Gestaltung einer anregenden politisch-kulturellen und produk
tiven Atmosphäre in den Sparten tätig sind. Auch künftig werden Partei und 
Regierung die Tätigkeit des Verbandes der Kleingärtner, Siedler und Kleintier
züchter fordern und unterstützen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihrer nützlichen Freizeittätigkeit, persön
lich alles Gute und beste Gesundheit.

171

Berlin, den 29. November 1984


