Interessenten Informationen 2022
Vielen Dank für Dein Interesse an unserem Verein und dem Gärtnern.
Du hast Dir überlegt einen Garten zu übernehmen? Du hast 6-8 Stunden in der Saison für einen
Garten über und weißt auch das Pflanzen, Sämereien, Geräte und anfallende Instandhaltung Geld
kostet? Deine Familie und/oder Freunde stehen hinter Deiner Idee? Dir ist klar das der Garten
dauerhaft pflege braucht und es mit einmal chic machen nicht getan ist?
Wenn Du alles mit „Ja“ beantworten kannst geht’s weiter
In einem Kleingartenverein gilt es immer ein paar Dinge zu berücksichtigen, die ich kurz
zusammenfassen möchte:
In einem Kleingartenverein steht die kleingärtnerische Nutzung an erster Stelle. In einem Sportverein
meldet man sich ja auch nicht an um zu Kochen.
Wir gärtnern in einer bunten Gemeinschaft, unabhängig von Herkunft, Religion, Hautfarbe, Alter
oder Bildungsgrad. Wir helfen uns untereinander, legen Wert auf einen respektvollen und
freundlichen Umgang und schätzen die Vielfalt.
Nur wenn Du Dich darauf einlassen kannst, passt Du in unseren Verein.
Als größte Anlage in Lüneburg pflegen wir auch einen großen Anteil an Gemeinschaftsfläche mit 8
Stunden Gemeinschaftsarbeit im Jahr.
Wer die Stunden nicht ableisten kann (unabhängig von der Begründung) leistet eine Ersatzleistung
von 20 € pro nicht geleistete Stunde.
Nach dem Du einen Interessentenbogen mit Deinen Kontaktdaten ausfüllt und abgegeben hast,
bekommst Du eine Liste mit freien/ freiwerdenden Gärten.
Die kannst du Dir in Ruhe bei einem Spaziergang in unserer Anlage von der Pforte aus ansehen.
Kommt ein Garten in die engere Auswahl, kontaktierst du Vorstand am besten per E-Mail und wir
vereinbaren einen Termin für ein unverbindliches Kennenlernen.
Oft haben wir mehrere Bewerber für eine Parzelle und schauen auch ob Du in die Nachbarschaft
passt (z.B. ein ruhiges, älteres Ehepaar werden wir nur ungern am Spielplatz oder neben der
Großfamilie einquartieren).

Folgende Kosten fallen bei Aufnahme in den Verein und bei Abschluss des
Pachtvertrages an:
Einmalige Kosten:
300 € Kaution
(wird bei mängelfreier Rückgabe
der Parzelle wieder zurückgezahlt.)
80 € Aufnahmegebühr
Abstandszahlung für Laube und
Anpflanzungen
Je nach Zustand 0- ca. 5000 €

Jährlich wiederkehrende Kosten:
80 € Mitgliedsbeitrag Pächter/in
38 € Mitgliedsbeitrag Partner
55-75 € Pacht (je nach Größe)
42,50 – 63,50 € FED Versicherung
(je nach Versicherungssumme/ Laubenwert)
1, 30 € pro m3 Wasser
(wir nehmen eine Vorauszahlung und rechnen
am Ende des Gartenjahres genau nach
Verbrauch ab.)

