
Der Kleingärtnerverein Sonnenland e. V. ist dem Bezirksverband der Kleingärtner in 

Hannover e.V. angeschlossen, in dessen Auftrag wir 90 Gärten in drei Kolonien 

verwalten: 

• Kolonie „Am Messeschnellweg“ (54 Gärten) 

• Kolonie „Döhrbruch I“ (26 Gärten) 

• Kolonie „Döhrbruch II“ (10 Gärten)  

Wer einen Kleingarten erwirbt, wird zeitgleich auch Mitglied in einem Kleingartenverein 

– mit allen Rechten und Pflichten. 

Die Gemeinschaft ist ein wichtiger Aspekt in einem Kleingartenverein. Dabei geht es 

nicht nur um das Feiern, sondern auch um das gemeinsame Streben, die Gartenanlage 

zu pflegen und in Ordnung zu halten. 

Freiwillige Helfer aus dem Kreis der Pächter*innen sind in ihren Funktionen bemüht, 

andere Pächter*innen dabei zu unterstützen sowie den Verein an sich zu leiten. Jeder 

kann solche Aufgaben – zumindest zeitweilig – übernehmen. Ohne ehrenamtliche 

Helfer*innen kann ein Verein nicht dauerhaft existieren. 

Die Teilnahme an Veranstaltungen, und hier sind nicht nur Gartenfeste gemeint, ist 

Ausdruck der Zugehörigkeit. Jeder kann an  Anlässen wie Haupt- oder 

Kolonieversammlungen seine Meinung äußern und Vorschläge zur Verbesserung des 

Gemeinwesens unterbreiten. 

Ein Kleingarten soll nicht zuletzt der Entspannung und Erholung dienen. Es soll aber 

nicht vergessen werden, wozu Kleingärten ursprünglich genutzt wurden: Zur 

Selbstversorgung! Ein Drittel der Pachtfläche soll daher dem Anbau von Obst und 

Gemüse vorbehalten sein. 

Haltung von Tieren ist in einer Kleingartenanlage grundsätzlich nicht erlaubt. 

Ausnahmen bedürfen einer Genehmigung durch den Vorstand des Vereins. 

Ein anderer Aspekt ist die Pflege des eigenen Gartens sowie die Teile der Gartenanlage, 

die nach der Gartenordnung der Stadt Hannover von den anliegenden Pächter*innen zu 

pflegen sind. Ein Blick in die Gartenordnung lohnt allemal. 

In einem Kleingarten darf nicht „wild gebaut“ werden. Jede Baumaßnahme ist vor 

Beginn vom Vereinsvorstand zu genehmigen. Ungenehmigte Bauten müssen spätestens 

bei Gartenaufgabe von aufgebenden Pächter*innen auf dessen Kosten abgerissen 

werden. 

Bei Fragen dazu steht der Vorstand stets Rede und Antwort! Viel Spaß in Ihrem neuen 

Garten! 

 


