Bei,,Dr.Schreb
er"sindfast
alleGärtenbelegt
It{TtRvl(nTJensKapplerleitet seitSamstagdenKleingartenverein
an der NordhäuserLönsstraße
Vor Wrmnn Sqrulrer,w

für einenindividuellenLaubenbau entscheiden.Die Größen
Sie sinil seit diesem Samstag der Gärten liegt bei 200 bis 300
neu gewähller Vorsitzender Quadratmeter.
de6 Kleingartenvereins,,Dr.
Schreber". Wo findet man Ist Ihre Anlage auch mit öfIhren Kleingartenverein?
f entlichen VerkehEmitteln erUnser Kleingartenverein befin- reichbar?
det sich in derVerlängerungder Unsercr Kleingartenyerein ist
Lönsstraße in Nordhausen. mit der BuslinieA mit HaltestelWenn man den Stresemannring len Andersen-Nexö-Straße
und
Richtung Hallesche Straße Hohekreuzstraße (bei Bäcker
fährt, liegt unsere Anlage links Bohn) zu erreichen. Mit der
von der Straße.Dasist mitten in Straßenbahnlinie 2 kann man
Nordhausenund trotzdem eine an der Rückertstraße oder Halsehr ruhige Lage,in der die Er- testelle Ost aussteigen.Unsere
holung und Entspannungnicht Anlageistvon vier Seitenbegehzu kurz kommen.
bar. Selbstverständlichist die
Anreise per Auto auch möglich.
Ihr Kleingartenverein hat 90
Gärten. Gibt e6auch freie Gär- Vereinsleben ist mehr als nur
ten, für die sich Interessenten eine Mitgliederversammlung
bewerben können?
im |ahr. Werden im KleingarIn der Anlage sind nur noch tenverein ,,Dr. Schrebel' kulzwei Gärtenfrei.
turelle Ereignisse orl€r Gartenfesie organfuiert?
Wie ist die AusEtattung dieser Wir veranstalten jedes labr
Gärten mit Lauben, Strom und unserbeliebtesSommerfest.
Die
Wasser? Und wie groß sind zahlreiche Beteiligung unserer
diese Gärten?
Mitgliederzeigtuns,dasswir ein
Süom und Wassersind in allen ausgewogenes
Vereinslebenanunseren Gärten Yorhanden.In bieten. Es gibt Kaffee und selbst
einemderzweifreien Gäden be gebackenenI(uchen, und am
findet sich eine Laube,im ande- Abend wird der Grill angeren Garten steht noch keine schmissen.In geselligerRunde
Laube.Hier kann man sich frei kann man dasTanzbeinschwin-

gen. Dieser Höbepunkt im Jahr
wird nicht nur für die Erwachsenen angeboten,auch für unsere
,üngsten wird ein Kinderfest mit
vielen Aktivitäten wie Hüofburg, Kinderschminken, Bä[spiele, Zuckerwatte und Sackhüpfen organisiert. Im vorigen
Jahrhatten wir sogarPferdezum
Reiten für die Kinder da.

Vereins haben wir in den vergangenenJahren viele junge Familien für einen Kleingarten in
unserem Verein gewinnen können.Die Kinderkönnen sichfrei
in der Anlagebewegenund spieIen. Schnell sind Freundschaften mit den Nachbarskindem
geschlossen.
UnserKleingartenverein ist stolz auf sein Vereinshaus. Hier werden alle wichtifunge Familien haben Kinder. gen Versammlungen abgehalKleingärten bieten den Fami- ten. Das gut ausgestatteteVerlien wichtige Erlebnisräume einshaus kann von
den
und machen neugierig auf die Vereinsmitgliedem für FamiNatur. Was können Sie spe- lienfeiem bis 30 Personenfür
ziell für die lungen Familien ein geringen Obolus gemietet
anbieten?
werden. Dieser Service wird
Durch die günstige Lage des sehrgemangenommen.

Wissenswertes
zu ..Dr.Schreber"
' Interessentenftir Gärten
könnensichbeim Vorstand melden. Dieser trifft
sichjcdenletztenFreitag
im Monat ab 18Uhrim
BürocontaineramEingangLönsshaße.
I' DerVerein ist unter der
Homepagev/ww.gartennordhausen.de
und unter
denTelefonnummem

(0162)7 86 96 52 (Vorsit.
zender)und (0152)
53 48 94 26 (stellverhetender Vorsitzender) zu
eneichen.Die E-Mail-Adresselautet: info@gartennordhausen.de.
t Weitere Informationen
findet manüber die Home.
pagedesKleingartenvereins,,Dr.Schreber".

Kleingärten bieten aber auch
ienen einen Echönen Zeitvertreib, die ihr Berufsleben
schon beendet haben. Wie ist
denn der Allersdurchschnitt
trtrer Mitglieder?
Der Alte$durchschnitt liegt bei
55 Jahren. Selbstverständlich
sind uns Frührentner genauso
rrillkommen wie junge Familien. Einen Kleingarten zu haben,bedeutetnicht nur buddeln
und zu jäten, sondem er dient
der Erholung. Fi.ir alle Vereinsmitglieder,egalob jung oder alt,
groß oder klein, bietet dasVereinsleben eine gelungene Abwechslung in der Natur und fördert dasprivate Familienleben.

Kleingartenvercine sind auch
soziale
Begegnungsräume.
Sind in ihrem Verein in
Deutschländ integrierte ausländische Familien? Wie sind
diese in das Vereinsleben eingegliedert?
Wir habenseitrund zehnlahren
zwei Familien mit Migrationshintergrund. Die Familien haben sich sehr gut in dasVereinsleben integriert.
> Der Autor ist Mitglied des
Kreisverbandes
der Kleingärtner Nordhausen

