
 

 

Informationsblatt für Pächter und Mitglieder des Kleingärtnervereins Eschersheim e.V. 

 

Vereinshaus 

Das Vereinshaus befindet sich in der Anlage 1. Die Gaststätte hat mittwochs und freitags ab 17 Uhr 

geöffnet, sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10:00 bis 13:00 Uhr zum Frühschoppen. 

Kommen Sie doch einfach mal vorbei und genießen Sie unser reichhaltiges Getränkeangebot und 

lernen dabei noch ein paar nette Menschen kennen. Es besteht auch die Möglichkeit unser 

Vereinshaus für private Veranstaltungen zu mieten. 

Unsere Bürozeit ist sonntags zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr. 

 

Toiletten 
Die Toiletten finden Sie in Anlage 1 am Vereinshaus neben der Garage, in Anlage 2 am 

Funktionshaus. Wir bitten unsere Mitglieder aufgrund von Verunreinigungen und Diebstahl des 

Toilettenpapiers dieses selbst mitzubringen. Auch bitten wir Sie die Toiletten sauber zu halten - 

der Nächste wird es Ihnen danken. 

 

Eingänge  
Die Anlage 1 verfügt über vier Eingänge: Zwei an der Nußzeil sowie zwei am Landwehrgraben. Die 

Anlage 2 hat Eingänge am Ende von jedem Weg. 

 

Düngermittelliste 

Unser Verein bietet 2x im Jahr die Möglichkeit Düngemittel, Erde, Mulch und vieles mehr bei uns 

im Vereinshaus zu bestellen. Dieses wird dann von uns in den Garten geliefert.  

Wie funktioniert das?  

Bitte kommen Sie zu unseren Öffnungszeiten in unser Vereinshaus. Dort liegt die Bestellliste 

aus, was bestellt werden kann. Die Ware wird nach Lieferung vom Agrarhandel von uns in 

Ihren Garten gebracht.  

Grünschnitt 

Der Verein bemüht sich jedes Jahr einen Container für Grünschnitt zur Verfügung zu stellen, 

abgerechnet wird nach Menge. Ansonsten empfiehlt es sich den Grünschnitt zu den 

Annahmestellen der FES zu bringen, z.B. Recyclinghof, Max-Holder-Straße 29, 60437 Frankfurt am 

Main (Kalbach). Hier kann auch Altmetall, Bauschutt usw. entsorgt werden. 

 

Wasseruhren 
Die Wasseruhren werden im Herbst sobald Frostgefahr besteht ausgebaut und im Frühling wieder 

eingebaut. Da es nach Einbau passieren kann, dass es nochmals zu Frost kommt bitten wir Sie die 

Uhren bei Frostgefahr einzupacken, da diese sonst kaputt gehen. Auch ist es wichtig das, dass DV 

sowie der Wasserhahn im Winter geöffnet bleiben um ein Aufplatzen der Rohre zu verhindern. 

  



 

 

Was erlaubt ist und was nicht? 
Wie in jedem Verein, gibt es auch bei uns ein paar Regeln. Bei Übernahme ihres Gartens haben Sie 

auch unsere Satzung erhalten. Wir bitten Sie diese durchzulesen. Sollten Sie im Laufe der Zeit ihre 

Satzung verloren haben, bekommen Sie kostenlos im Büro eine neue.  

Auch steht Ihnen die Gartenkommission für Fragen rund um den Garten zur Verfügung.  Die 

Telefonnummern der Mitglieder finden Sie in den Schaukästen.  

Die Aufstellung temporärer Schwimmbecken ist nur bis zu einer Größe von max. 1000 Liter 

zulässig das entspricht 1,80m und einer Höhe von 40 cm.  

 

Veranstaltungen 

Wir bieten über das Jahr verteilt, verschiedene Veranstaltungen an:  

 Pflanzenverkauf… dort haben die Mitglieder die Möglichkeit im Frühjahr Pflanzen für ihren 

Garten zu kaufen. 

 Preisskat… für unsere Skatfreunde bieten wir 2x im Jahr ein Preisskat an. 

 Faschingsveranstaltung… ist immer ein Besuch wert. Mit Stars aus Funk & Fernsehen. 

 Sommerfest… Unser Highlight ist das alljährliche Sommerfest. Zum Sommerfest findet auch 

jedes Jahr eine Tombola statt, die durch Spenden der Mitglieder finanziert wird. 

In den Monaten April/Mai laufen ehrenamtliche Helfer durch die Anlagen und bitten um 

eine Sach- oder Geldspende. Wir bitten Sie, uns dabei zu unterstützen ganz nach dem 

Motto „von Mitgliedern für Mitglieder“. 

 Erntedankfest… mit einer Aufführung unserer Theatergruppe, Livemusik und Prämierungen 

der Gärten. 

 Nikolausfeier… abgerundet wird das Jahr mit unserer Nikolausfeier und Weihnachtsmarkt, 

hier erhält nach vorheriger Anmeldung jedes Kind der Mitglieder eine Nikolaustüte vom 

Nikolaus.  

Alle Veranstaltungen stehen auch auf unserer Webseite www.kgve.de oder auf der Rückseite Ihrer 

Jahresrechnung. Weiterhin werden alle Veranstaltungen zusätzlich durch Plakate an den Toren 

oder in den Schaukästen angekündigt. 

Auch laden wir alle Mitglieder herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung ein, die in der Regel 

im Februar oder März stattfindet. 

Da alle Veranstaltungen auch immer mit einem großen Aufwand verbunden sind, sind wir für jede 

helfende Hand dankbar. Wenn Sie uns unterstützen möchten, sagen Sie uns einfach Bescheid. 

Sonstige Arbeiten 

Im Laufe des Jahres fallen auch immer mal wieder Arbeiten in unserem Vereinsgelände an, 

Heckenschnitt, Rasenmähen und vieles mehr. Auch hier sind Helfer immer gerne gesehen.  

Auch wenn Sie ihren Garten zur Erholung und Gemüseanbau nutzen, denken Sie immer daran, 

dass wir ein Verein sind. Ein Verein lebt von der Aktivität seiner Mitglieder. 

 

 


