
Kreisverband Kiel 
der Kleingärtner e.V. 

Liebe Gartenfreundinnen 

und Gartenfreunde, 

liebe Vorstandsfreundinnen 

und Vorstandsfreunde, 

der Vorstand des Kreisver

bandes Kiel der Kleingärtner 

e.v. bedankt sich recht herz

lich für die zahlreichen 

Weihnachts- und Neujahrs

grüße. 

Möge 2019 für uns alle ein 

erfolgreiches Gartenjahr 

werden. 

Wichtige Informationen: 

In 2018 wurden umfangrei

che Gartenkontrollen durch 

die Immobilienwirtschaft 

und des Bauordnungsamtes 

der Landeshauptstadt Kiel 

durchgeführt. 

Mängel wurden den Ver

einen protokollarisch zu

gestellt, die entsprechend 

behoben werden müssen. 

Der Kreisverband hat fest

gestellt, dass Drainageein

laufschächte, die in den 

Garten vorhanden sind, 

oftmals zugebaut oder nicht 

zugänglich sind. 

Wir bitten alle Pächter, die 

Schächte zu kontrollieren 

und sauber zu halten. Sollte 

ein Schacht kein Wasser 

abführen, bitten wir, dem 

Verein oder dem Kreisver

band dies sofort zu melden. 

Hinweise: 

Vom 1. März bis zum 

15. Oktober darf in den 
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Bezugspreis: Für Mitglieder der Kleingärtnervereine 
im Kreisverband Kiel im Mitglieds
beitrag enthalten (soweit in den Ver
einen nicht anders geregelt) 

Kleingärten nicht gebrannt 

werden. 

Weiterhin ist jeder Garten

pächter verpflichtet, den 

halben Gartenweg vor seiner 

Parzelle zu pflegen und un

krautfrei zu halten. 

Auch kommt es vermehrt 

dazu, dass Unrat auf Park

plätzen und Gartenwegen 

abgelagert wird. Dies ist 

verboten. 

Bringen Sie die Abfälle zur 

Abfallwirtschaft. Somit tra

gen Sie dazu bei, dass unsere 

Kleingartenanlagen sauber 

bleiben. 

Jahreshauptversammlung 

2019 

Unseren Termin der Jahres

hauptversammlung 2019 

werden wir rechtzeitig be

kanntgeben. 

Der Vorstand 

W Müller 

G. Rehse 

K. Petersen 

Kleingartenverein 
Kiel-Ellerbek e. V. 

Liebe Gartenfreundinnen, 

liebe Gartenfreunde, 

zunächst Euch allen ein 

gesundes und gutes neues 

Jahr 2019. 

Nun also liegt das neue Gar

tenjahr vor uns und man 

plant was dieses Jahr even

tuell im Garten erneuert, 

oder verändert werden sollte. 

Einige Gartenfreunde haben 

von uns, was Veränderungen 

anbetrifft, entsprechende 

Hinweise erhalten, was im 

Garten nicht erlaubt ist. 

Diese Angaben kommen 

ausschließlich von Seiten der 

Immobilienwirtschaft Kiel, 

die im alten Jahr die Bege

hungen der einzelnen Kop

peln unternommen haben, 

und damit diverse Verstöße 

gegen die Satzungen des 

Generalpachtvertrages 

der Stadt Kiel festgestellt 

haben. 

Februar 2019 

Die angeschriebenen Garten

freunde müssen sehen, dass 

diese Mängel in Ordnung ge

bracht werden. 

Am 7.11. 2018 hatten wir 

unsere außerordentliche 

Mitgliederversammlung bei 

der immerhin 40 Teilnehmer 

zu verzeichnen waren. 

Bei dieser Versammlung ging 

es teilweise hoch her, jedoch 

bei allem Respekt was leb

hafte Diskussionen angeht, 

verlief diese auf unterstem 

Niveau. Das muss klar und 

deutlich gesagt werden. 

Nähere Einzelheiten möchte 

ich mir ersparen. 

Weiterhin möchte ich noch 

erinnern, dass daran gedacht 

werden sollte, auch im Win

ter mal im Garten nach dem 

Rechten zu schauen. 

Dabei sollte man auch die 

Wasserhähne wieder schlie

ßen, denn die Leitungen sind 

leer. Das Wasser wird in der 

ersten Aprilwoche wieder 

angestellt, so dass dann kein 

Wasserverlust zu beklagen 

wäre. Wann genau das Was

ser angestellt wird, wird 

rechtzeitig in den Aushänge

kästen bekanntgegeben. 

Grünschnitt darf weiter bis 

zum 31. 3. 2018 verbrannt 

werden, bitte achtet darauf, 

dass niemand durch übermä

ßige Rauchentwicklung be

lästigt wird. 

In diesem Sinne wünsche ich 

allen Gartenfreundinnen 
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