KURZ GEFASST
Wie bekomme ich einen Garten?
Wer sich für einen Garten interessiert nimmt bitte Kontakt mit der 1. Vorsitzenden, Frau Marjorie
Lepperhoff (Vorsitzende@kgv-mainz-bretzenheim.de) auf.
Wie werde ich Vereinsmitglied?
Sie erhalten einen Mitgliedsantrag, sowie die Gartenordnung und unser DSCGVO Formular. Wenn Sie
diese ausgefüllt und unterschrieben zurückgesandt haben und auch den jährlich fälligen Mitgliedsbeitrag
bezahlt haben, sind Sie Vereinsmitglied und werden in die Warteliste für Gartenvergaben aufgenommen.
Wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag?
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 30,00 EUR/Jahr und ist jährlich bis Ende März zu entrichten.
Warum muss ich den Beitrag bezahlen, obwohl ich noch keinen Garten habe?
Zum einen dokumentieren Sie durch die Zahlung des Mitgliedsbeitrages Ihr Interesse an einem Garten.
Darüber hinaus handelt es sich bei dem Mitgliedsbeitrag aber auch um die Verwaltungsgebühr, ab dem
Moment sind Sie schließlich auch Mitglied des Vereins.
Wie lange ist die Wartezeit auf einen Garten?
Die Wartezeit kann 2-3 Jahre dauern. Sie hängt stark vom Freiwerden der Gärten ab und kann durch den
Verein nicht beeinflusst werden.
Wo befinden sich die Gärten?
Der Kleingärtnerverein Mainz-Bretzenheim verwaltet 3 Gartenanlagen:
Eine erste Anlage sowie das Vereinshaus befinden sich am Südring/Ecke Marienborner Straße. Die zweite
Anlage befindet sich ungefähr auf halber Höhe des Südrings am Gartengewann (hinter den Hochhäusern)
und der dritte Teil liegt zwischen dem Beginn des Südrings Höhe IGS und der Hinkelsteinerstraße,
ebenfalls hinter den Hochhäusern.
Wieviel kostet der Abstand für den Garten und wie kommt der Betrag zu Stande?
Ein freiwerdender Garten wird anhand fest definierter Parameter wie Zustand des Gartenhauses, Anzahl
der Bäume, Sträucher, Pflanzen etc. durch den Stadtverband Mainz geschätzt. Dieser Wert ist an den
vorherigen Pächter bezahlen und schwankt zwischen etwas unter 1.000 EUR bis um die 2.000 EUR.
Wie groß sind die Gärten?
Die Gartengröße variiert zwischen 228 qm und 469 qm, meist zwischen ca. 280 qm bis ca. 360 qm. Auf
den Grundstücken befindet sich ein Gartenhaus aus Holz oder aus Stein. Die Gärten verfügen über einen
Wasseranschluss. Allerding sind sie nicht an das Stromnetz angeschlossen und sind generell abwasserfrei
zu bewirtschaften.
Wie viel beträgt die jährliche Pacht für den Garten?
Die Pacht setzt sich aus der Pachtgebühr der Stadt Mainz, den Verwaltungskosten des Stadtverbands und
den Kosten des Grünamts Mainz für die Pflege der Außenanlage zusammen. Dazu kommen der
Mitgliedsbeitrag, die Gartenversicherung, die Verbandszeitung und der Wasserverbrauch und ggf.
auftretende Vereinsumlagen.
Wie häufig wird die Pacht abgerechnet?
Einmal jährlich bekommt jeder Pächter eine Abrechnung. Diese ist binnen 4 Wochen nach Erhalt zu
bezahlen.

Wie muss ich meinen Garten gestalten?
Die Gärten unterliegen einem gewissen Regelwerk und müssen kleingärtnerisch genutzt werden. Dies
bedeutet den Anbau von Gemüse und Obst, aber auch Rasenfläche und Ziergarten mit Blumenbeeten zur
Erholung. Genaue Informationen z.B. zur erlaubten Bepflanzung, Anbauten an das Gartenhaus, den
Umgang der Kleingärtner miteinander, Lärm, Mittagsruhe, usw. enthält die Gartenordnung des
Stadtverbandes.
Was passiert, wenn ich meinen Garten nicht in Ordnung halte?
Der Pächter wird zuerst verwarnt und gegebenenfalls erfolgt die Kündigung durch den Stadtverband.
Wie viele Stunden Gemeinschaftsarbeit müssen von jedem Gartenbesitzer im Jahr geleistet werden?
Jeder Pächter muss 8 Stunden Gemeinschaftsarbeit pro Jahr leisten. Dazu sind die Hinweise in den
Aushängen innerhalb der jeweiligen Anlagen zu beachten.
Was passiert, wenn ich nicht alle 8 Stunden Gemeinschaftsarbeit geleistet habe?
Für jede nicht geleistete Stunde wird ein Gegenwert von 8,00 EUR in der nächsten Pachtabrechnung
berechnet.

