
Vom Aktionsbündnis Lehrter Laubenpieper 
 
Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, 
dieses Schreiben richtet sich an alle Kämpfer, Zweifler und Resignierten. 
Wir sind eine Gruppe aus eurer Mitte, haben jahrelang gemeinsam gegärtnert, einen Plausch über den Gartenzaun                
gehalten und uns gegenseitig geholfen. 
 
Wir wollen unseren Verein an Ort und Stelle erhalten! 
Da wir uns vom jetzigen Vorstand in diesem Bestreben nicht genügend unterstützt fühlen, sowie zu wenig                
Informationen über die uns alle belangenden Treffen mit Bezirksverband und Stadt weitergegeben werden, haben              
wir beschlossen von unserem Recht Gebrauch zu machen und einen Antrag auf Mitgliederversammlung gestellt – um                
demokratisch über eine Neuwahl zu diskutieren und abzustimmen. 
 
Wir möchten ausdrücklich betonen, dass dies nicht gegen einzelne Mitglieder des Vorstandes geht - von ihnen wurde                 
viele Jahre gute Arbeit geleistet. Es geht uns darum, auch neue Kräfte zu integrieren, um die vielfältigen und                  
umfangreichen neuen Aufgaben und Verhandlungen zu bewältigen und schnell reagieren zu können. Wir möchten,              
dass alle Mitglieder mitgenommen werden und sich mit ihren Ängsten und Sorgen ernsthaft beschäftigt wird. - Ein                 
gutes Beispiel dafür ist der 12 Punkte Plan des BV, der immer noch nicht gemeinsam besprochen wurde. 
 
Wir alle lieben doch unser „grünes Paradies“ und möchten dies behalten, wollen weiterhin zusammen in unserer fast                 
90jährigen Kolonie gärtnern und uns an dem erfreuen was teilweise über Jahrzehnte hinweg geschaffen wurde.               
Gerade unseren älteren Vereinsmitglieder sollen auch noch viele Jahre Ihre Gärten genießen können, denn für               
einen Neuanfang reicht oft die Kraft nicht mehr. Auch ist zu bedenken, dass der Anfahrtsweg zu einer                 
eventuellen neuen zugewiesen Gartenfläche für viele Vereinsmitglieder ein großes Problem darstellt - nicht             
jeder ist motorisiert. 
 
Bitte gebt nicht auf! Lasst uns diese Situation als Möglichkeit sehen, gemeinsam etwas Großes zu erreichen - wir                  
können diesen Kampf gewinnen! Und seid daran erinnert, dass egal was passiert, wir auf jeden Fall noch 2 volle Jahre                    
unsere Gärten haben – also bleibt und glaubt an den Verein, es wurden schon weniger aussichtsreiche Schlachten                 
gewonnen! 
 
Wir haben uns derweil auf die Suche nach Bündnispartnern und Beratern gemacht, und sind schnell fündig                
geworden! Seit kurzer Zeit unterstützt uns das "Aktionsbündnis gegen Kleingartenzerstörung" aus Hannover, dort             
haben die Mitglieder und Vereine ähnliche Probleme wie unser KGV – siehe beigelegten Flyer. Auch der Verband                 
deutscher Grundstücksnutzer (VDGN), der sich aktiv für den Erhalt des Kleingartens in Deutschland einsetzt, will               
mit uns zusammenarbeiten - von deren Erfahrungen und der hauseigenen „kampferprobten“ Rechtsabteilung            
werden wir sehr profitieren. 
 
Natürlich sind wir auch über jede gute Idee aus unseren eigenen Reihen dankbar, wir sollten alle legalen                 
Möglichkeiten ausschöpfen, um unseren Kleingärtnerverein am jetzigen Standort zu erhalten! 
Diese Situation hat deutlich gezeigt wie wichtig Zusammenhalt und ein ganzjähriges reges Vereinsleben ist, beim               
gemütlichen Zusammensein kann man sich gegenseitig ermutigen und neue Kraft tanken. 

 
Daher laden wir alle Vereinsmitglieder und Mitgärtner herzlich ein, zum kostenlosen 

Adventskaffee mit Kuchen und Plätzchen - am Sonntag den 04.12.2016 um 15 Uhr in unserem 
Vereinsheim. 

Wir hoffen auf eine große Runde und angeregte Gespräche - Kuchenspenden für das Buffet, 
oder ein kleiner Obolus für die Kaffeekasse sind erwünscht, aber keineswegs Pflicht. 

 
In diesem Sinne ein „Gut Grün“, und auf weitere 89 Jahre KGV Feierabend! 
Lehrte, den 18.11.2016  
 
Bei Rückfragen und für mehr Informationen, erreicht ihr uns unter: lehrter-laubenpieper-aktionsbuendnis@web.de  



 


