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Drum	  prüfe,	  wer	  sich	  ewig	  bindet	  

	   	   	   	   	   	   oder	  

	   	   	   	   	   	   	   Wie	  bekomme	  ich	  einen	  Kleingarten?	  

Einen	  Kleingarten	  pachten	  –	  das	  ist	  einfacher	  als	  man	  denkt.	  Der	  Aufenthalt	  im	  Freien,	  der	  
Freiraum	  für	  die	  Kinder	  und	  die	  Beobachtung	  der	  Vorgänge	  in	  der	  Natur	  sind	  einmalig.	  Doch	  
die	  Entscheidung	  für	  einen	  Kleingaten	  will	  sorgfältig	  durchdacht	  sein,	  denn	  sie	  prägt	  das	  
zukünftige	  Leben	  der	  Familie.	  Zur	  Entscheidungshilfe	  hier	  ein	  paar	  Fragen,	  die	  sich	  angehende	  
Kleingärtner/innen	  zunächst	  unbedingt	  stellen	  sollten:	  

• Habe	  ich	  Lust	  daran,	  im	  Garten	  zu	  arbeiten?	  
• Habe	  ich	  Freude	  an	  der	  Natur,	  will	  ich	  eigene	  Erträge	  aus	  dem	  Garten?	  
• Reicht	  meine	  Freizeit	  für	  die	  Anforderungen,	  die	  der	  Garten	  stellt?	  
• Werden	  mein	  Partner,	  meine	  Kinder	  gerne	  mitmachen?	  
• Kann	  ich	  mich	  in	  einen	  Verein	  integieren?	  
• Bin	  ich	  bereit,	  aktiv	  am	  Vereinsleben	  teilzunehmen?	  

Alle	  Fragen	  mit	  „JA“	  beantwortet?	  Wunderbar!	  Dann	  könnte	  ein	  Kleingarten	  gut	  zu	  
Ihnen	  passen!	  

Übrigens	  gibt	  es	  erhebliche	  Unterschiede	  zwischen	  einem	  Hausgarten	  hinter	  einem	  
Eigenheim	  und	  einem	  Kleingarten.	  Hier	  wie	  da	  können	  sie	  Ihre	  eigenen	  Gartenvorstellungen	  
verwirklichen;	  während	  jedoch	  im	  Hausgarten	  nur	  Ihr	  eigener	  Geschmack	  Grenzen	  setzt,	  gibt	  
es	  in	  Kleingärtnervereinen	  eine	  Gartenordnung,	  die	  den	  gärtnerischen	  Freiraum	  dort	  
begrenzt,	  wo	  Natur-‐	  und	  Umweltschutz	  oder	  die	  Gestaltung	  der	  Gesamtanlage	  es	  erfordern.	  
Ein	  reiner	  Ziergarten	  ist	  hier	  nicht	  gestattet.	  Die	  kleingärtnerische	  Nutzung	  inklusive	  eigenem	  
Gemüseanbau	  sind	  vorgeschrieben.	  Gerade	  dieser	  aber	  gewinnt	  in	  der	  heutigen	  Zeit	  mit	  den	  
vielen	  Lebensmittelskandalen	  wieder	  erheblich	  an	  Bedeutung.	  Auch	  schmeckt	  eigenes	  
Gemüse	  einfach	  besser	  als	  das	  aus	  dem	  Supermarkt.	  

Ein	  Kleingarten	  kommt	  also	  in	  erster	  Linie	  für	  all	  jene	  in	  Frage,	  die	  keinen	  eigenen	  Hausgarten	  
bewirtschaften	  können.	  Für	  viele	  Mieter	  von	  Geschosswohnungen	  ist	  der	  Kleingarten	  der	  
ideale	  Ausgleich	  zur	  Wohnsituation.	  Er	  bietet	  mehr	  als	  selbst	  der	  größere	  Balkon.	  Im	  
Kleingarten	  findet	  man	  Entspannung	  vom	  Stress	  im	  Arbeitsleben;	  er	  ist	  geeignet	  ,	  der	  Freizeit	  
einen	  Sinn	  und	  den	  Kindern	  Freiräume	  geben.	  Bei	  deren	  Erziehung	  und	  Entwicklung	  wirkt	  
der	  Kleingarten	  meist	  ein	  Leben	  lang	  nach.	  

Wenn	  Sie	  zu	  dem	  Schluss	  gekommen	  sind,	  dass	  ein	  Kleingarten	  für	  Sie	  das	  richtige	  ist	  und	  in	  
Ihr	  Leben	  passt,	  dann	  melden	  Sie	  sich	  doch	  bitte	  bei	  Marion	  Giese,	  Garten	  Nr.19	  oder	  
schriftlich.	  
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