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Informationen für Vereinsmitglieder und Gartenpächter 
 

 Gemeinschaftsarbeit Ab dem Jahr nach der Gartenübergabe muss Gemeinschaftsarbeit pro 

Jahr und Garten geleistet werden. Die Anzahl der zu leistenden Stunden wird gemäß Vereins-

satzung jeweils vom Vorstand beschlossen und bekannt gegeben. Nicht geleistete Gemein-

schaftsstunden werden zurzeit mit je 20 € berechnet. (Arbeitskarten unbedingt erst nach erfolg-

tem Aushang einwerfen). Achtung! Eintragungen auf den Arbeitskarten dürfen nur vom Vorsit-

zenden und seinem Stellvertreter vorgenommen werden! Weiter sind Gemeinschaftsstunden 

auf freiwilliger Basis für Wegeerneuerung usw. zu leisten (falls erforderlich). 

 

 Pflege der Rabatten Die Rabatten vor den Gärten sind von den jeweiligen Garteninhabern 

regelmäßig zu pflegen und in Ordnung zu halten. Nicht gepflegte Rabatten werden ohne An-

mahnung in Gemeinschaftsstunden gesäubert. Der Stundenaufwand wird mit 20 € je Stunde in 

Rechnung gestellt. Ebenso ist das Unkraut in und unter den Hecken sowie auf den Wegen (auch 

den gepflasterten) - bis zur Mitte des Weges gegenüber dem anderen Garten - regelmäßig zu 

entfernen. 

 

 Wasser In unserer Gartenanlage wird das Wasser zentral ab- bzw. aufgedreht (entsprechende 

Termine werden rechtzeitig durch Aushang bekanntgegeben). Jede Gartenfreundin und jeder 

Gartenfreund ist verpflichtet, sich selbst um die eigenen Leitungen zu kümmern (entleeren und 

entlüften). Ebenfalls ist es empfehlenswert, die Wasseruhr im Laufe des Jahres regelmäßig zu 

kontrollieren und sie mindestens einmal pro Monat aufzudrehen, um Bakterienbefall zu ver-

meiden! Austausch einer Wasseruhr darf nur durch den Wasserbeauftragten des Vereins vorge-

nommen werden! 

 

 Feuer Das Verbrennen von Gartenabfällen usw. ist grundsätzlich verboten! 

 

 Aufstellen von Planschbecken: Die von der Stadt Dortmund erlaubten maximalen Abmessun-

gen sind: 1,5 m Außendurchmesser oder 1,2 m Seitenlänge, Wassertiefe 40 cm bzw. 3 aufblas-

bare Ringe. 

 

 Aufstellen von Trampolinen: Es dürfen nur kleine Trampoline mit einem maximalen Durch-

messer von 1 m aufgestellt werden. 

 

 Bauvorhaben Alle Bauvorhaben (Neu-, An- und Umbauten) müssen schriftlich beim Vorstand 

beantragt werden und dürfen erst nach Vorliegen der schriftlichen Genehmigung durchgeführt 

werden. 

 

 Ruhezeiten Vom 1. April bis 30. September sind folgende Ruhezeiten unbedingt einzuhalten: 

montags bis freitags von 13 bis 15 Uhr, samstags ab 16 Uhr, sonn- und feiertags generell. 

 

 Befahren der Gartenanlage Das Befahren unserer Gartenanlage mit Fahrzeugen aller Art ist 

gemäß § 15, Absatz 3 unserer Satzung grundsätzlich verboten. Nur in besonderen Fällen ist mit 

Genehmigung eines Vorstandsmitgliedes das Befahren – im Schritttempo erlaubt! 

 

 Bepflanzung Es dürfen nur kleinwüchsige Nadelgehölze (so genannte Zwergnadelgehölze wie 

z. B. Zuckerhutfichte, Zwerg-Hemlocktanne, Zwerg-Bergkiefer) angepflanzt werden. Fichten, 

Tannen, Lebensbäume usw. sind nicht erlaubt! Fragen zur Bepflanzung des Gartens beantwor-

tet die Fachberaterin oder ein anderes Vorstandsmitglied (siehe Verzeichnis auf der Rückseite). 


