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                        An alle Gartenfreunde !!! 
 

Die Gartengemeinschaft dient hauptsächlich der Erholung seiner Mitglieder. 
 

Wir leben in einer freiwilligen Gemeinschaft, die nur funktionieren kann, 
wenn jeder auf jeden Rücksicht nimmt.  Nur dann wird diese auch zur Freude aller. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Für alle Neu - und auch „Alt“- Gärtner,  
aus gegebenem Anlass und zur Erinnerung, 
nachfolgend einige wichtige Punkte aus der Gartenordnung. 

 
 Im Idealfall gilt die 3/3 Teilung des Gartens. 

1/3  Anbau,  1/3  Rasen,  1/3  geschlossene Fläche ( = „Haus 24 m²“ +Gehwege +freie Terrasse). 
 

 Die feste, geschlossene Bebauung der Parzelle ist gesetzlich auf max. 24 m² (inklusive 
angrenzender Überdachung) beschränkt. 
 

 Jede bauliche, fest verankerte Veränderung im Garten ist vorher dem Vorstand mitzuteilen.                                   
Sonst muss diese wieder entfernt werden. 
Eine Genehmigung der Bebauung bedarf der Zustimmung des Vorstands und des Bezirksverbands.  
 

 Das Aufstellen eines Gewächshauses muss vorher vom Vorstand genehmigt werden. 
 

 Tägliche Ruhezeiten sind unbedingt von allen einzuhalten ( genaue Regeln, siehe Gartenordnung). 
Ausnahmen von Ruhezeiten für bauliche Maßnahmen können beim Vorstand beantragt werden. 
 

 Gemeinschaftsarbeit dient der Pflege unserer gesamten Anlage,  
fördert den zwischenmenschlichen Kontakt und das Verständnis untereinander. 
 

 Jeder Gärtner hat seine Gartentorseite, sowie die Hälfte des Weges davor,  zu pflegen. 
Gegenüberliegende Bereiche zu den Außenzäunen, bzw. Gehwegen, werden durch die Gemeinschaftsarbeit gepflegt. 
 

 Gartenabfälle sind idealerweise zu kompostieren oder selbst zu entsorgen. (… mitnehmen). 
Gartenabfälle dürfen nicht im Wald entsorgt werden. (Verfolgung durch das Ordnungsamt).  
(Ausnahme: Laub aus dem anliegenden Wald) 
 

 Reste einer Grillfeier ! (… bitte mitnehmen). Noch viel wichtiger: Essens -, Knochenreste etc., 
weder auf den Kompost, und schon gar nicht in den Wald !  Wir haben Ratten genug ! 
 

 Die Hecken zu den Gehwegen schneidet der Pächter von innen selbst, von außen der Verein.  
Den Heckenschnitt entsorgt der Pächter in die vom Verein gestellte Mulde.  
( jährliche Termine : siehe Aushang ) 
 

 Fahrräder bitte schieben, und Hunde anleinen. (Und bitte, wir hinterlassen auch nichts vor Deinem Gartentor.) 
 

Die wiederholte Missachtung, freiwilliger Vereinbarungen innerhalb einer Gemeinschaft, 
     führt zum Ausschluss aus dieser Gemeinschaft. 

 
Eure von Euch gewählte Interessenvertretung 

 

1. Die „Satzung und Gartenordnung“ des Vereins, ist für alle verbindlich. 
 

2. Die Satzung des Vereins sollten alle lesen. 
 

3. Die Satzung regelt das Zusammenleben im Verein. 

Wer keine Satzung mehr hat, bitte melden !  Oder unter  www.heeper-fichten.de  selbst ausdrucken. 


