GemüseSelbstErnte
Augsburg

Gemüsebau Peter von Dohlen Zum Fuggerschloß 43 86199 Augsburg

Gartenordnung
für die GemüseSelbstErnte im Bärenkeller 2019
1.

Autos auf dem Gelände
∑ die Auffahrt mit dem Auto auf das Feld ist verboten.
∑ wir können und dürfen keine Parkplätze ausweisen.

2.

Gartengeräte
∑ die Gartengeräte, die der allgemeinen Nutzung zur Verfügung stehen, werden bitte sorgsam
behandelt und in sauberem Zustand an den für sie vorgesehenen Platz zurückgestellt.
∑ beschädigte Geräte werden bitte im Bauwagen rechts neben dem weißen Regal abgestellt.
Wir reparieren / ersetzten sie dann zu gegebener Zeit.

3.

Wasser
∑ die Wasserwägen werden i.d.R. einmal pro Woche aufgefüllt (zum Beratungstermin).
∑ das zur Verfügung gestellte Wasser ist bitte sinnvoll, sparsam und in Rücksichtnahme auf
die Mitgärtner anzuwenden. Für eine flächige Bewässerung aller Kulturen kann es nie
ausreichen und ist auch nicht dafür gedacht.

4.

Müll
∑ der zur Verfügung gestellte Müllsack (neben dem Bauwagen) ist für kleine Mengen
Restmüll aus dem “täglichen Geschäft” gedacht.
Steine, Gewächshausfolie, Latten, Stöcke und anderer sperriger Abfall sind bitte selbst zu
entsorgen.

5.

Kompost
∑ auf den Kompost können alle pflanzlichen Abfälle gebracht werden.
∑ nicht auf den Kompost gehören Stöcke, Zeitungen, Messer, Scheren, Draht, Schnur...
∑ alles “verholzte” Material (z.B. Mais-, Sonnenblumen-, Kohlstängel) gehört ebenfalls nicht
auf den Kompost (zu gegebener Zeit richten wir einen eigenen Platz dafür ein).

6.

Pflege der Parzelle
∑ die Parzelle ist in einem “im Gartenbau üblichen, ordentlichen Zustand” zu halten
(Nutzungsvereinbarung).
∑ bitte beachten Sie, daß z.B. auch in Urlaubs-, oder Krankheitszeiten eine Pflege der Parzelle
nötig ist.
∑ stark vernachlässigte Parzellen werden von uns nach einer bestimmten Frist gerodet.
(siehe: www.biogemuese-augsburg.de/pdfs/Unkraut 2015 Vortrag.pdf)
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7.

Hunde
∑ Hunde dürfen angeleint mit auf das Gelände.
∑ auf die anderen Mitgärtner ist Rücksicht zu nehmen.
∑ die Hinterlassenschaften der Hunde sind aufzusammeln und selbst zu entsorgen.
Nicht im Müllsack neben dem Bauwagen!!

8.

Bauwagen / Schubkarren
∑ wer als Letzter vom Gelände geht, sichert bitte den Bauwagen / die Schubkarren mit dem
vorgesehenen Schloß. Bitte halten Sie darüber auch Rücksprache mit evtl. noch
anwesenden Teilnehmern.

9.

Gemüse klauen
∑ das Stehlen von Gemüse ist eine Straftat.

Die aktuelle Gartenordnung hängt am Bauwagen aus.
Die Gartenordnung kann jederzeit durch den Betreiber der
GemüseSelbstErnte aktualisiert werden.
Verstöße gegen die Gartenordnung können zur Kündigung ohne
Ansprüche führen.
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