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im

Grünen
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Das Vereinsheim 

Wenn Sie Räumlichkeiten für eine private Feier suchen, wären Sie hier 
richtig. Den Clubraum der Gaststätte können Sie mieten.

Die Gaststätte wäre auch für eine geschlossene Gesellschaft z.B. Preisskat 
oder ähnliches die ideale Räumlichkeit.

Der Clubraum bietet Platz für ca. 40 Personen oder mit Gaststätte für 
ca. 70 Personen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch zu der unten genannten Sprechzeit.

KGV Brauerteich e.V.
Stöteroggestr. 108

21339 Lüneburg
Tel.: 04131-64452

www.brauerteich.de
info@brauerteich.de

Der Verein

Der K leingär tner verein Brauer teich e.V.  i st  M itgl ied im 
Kleingärtner-Bezirksverband Lüneburg e.V.  Dieser ist aufgrund 
des Generalpachtvertrages mit dem Eigentümer Pächter der 
K l e i n g ä r te n  i n  d e r  K l e i n g a r te n a n l a g e  B ra u e r te i c h  e . V. 
Der KGV Brauerteich e.V. ist politisch und konfessionell neutral, und 
ver folgt ausschließlich und unmittelbar kleingärtnerische 
gemeinnützige Zwecke.  Zweck und Aufgaben des Vereins sind die 
Erhaltung und Schaffung öffentlichen Grüns durch die Förderung des 
Kleingartenwesens und der Gesunderhaltung der gesamten Bevölkerung.  

Sprechzeite jeden Samstag von 10:00-11:30 Uhr im Vereinsheim 
oder nach Vereinbarung.

Die Kolonie

hat insgesamt 192 Gärten, unterschiedlicher Größen,  verteilt 
auf 10,6450 ha. Davon finden Sie 3 Ruhezonen in der Kolonie 
und einen Spielplatz am Vereinheim. Die Ruhezonen grenzen 
direkt am Tiergehege Kreideberg.
Die Kolonie erhält  nach 1991 und 1994 und 2009 zum Vierten 
mal 2013 die Goldmedaille im Kleingärtner-Wettbewerb der 
Stadt Lüneburg. 2014 wurde die Koloniie mit dem zweiten 
Platz ausgezeichnet.

Die Kosten

Aufnahmegebühr 50,00 € einmalig
Wasserbereitstellungskosten 60,00 € einmalig

Beitrag Verband 26,00 € jährlich
Beitrag Verein 38,00 € jährlich
Pacht 0,15 € / m2 jährlich
Wasserverbrauch 1,29 € / cbm jährlich
Wassergrundpreis 5,00 € jährlich
FED-Versicherung  (7000 €) * 32,00 € jährlich

* niedrigste                                          Stand 01/2015
Änderungen möglich

Brauerteich
INFO

in Lüneburg



Informationen

Wildgehege Kreideberg in unmittelbarer 
Nähe der Kolonie. Ideal für  Kinder.

Kleine Gärten, grosse Wirkung. Wer 
einen Garten hat, hat mehr vom Leben.
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Kleingarten

Der Begriff Kleingarten wird durch den § 1 des Bundeskleingar-
tengesetzes bestimmt. Hier definiert sich auch der Begriff der 
kleingärtnerischen Nutzung.
Der Kleingarten, bezeichnet eine Anlage von Gartengrundstück-
en; die von Vereinen (Kleingärtnervereinen) verwaltet und gün-
stig an Mitglieder verpachtet werden. Sie sollen der Erholung in 
der Natur dienen und Stadtbewohnern den Anbau von Obst und 
Gemüse ermöglichen. Heute findet man in diesen Gärten aber 
auch Zierpflanzen und Rasenflächen. In der Regel befindet sich 
eine Laube auf jedem Grundstück einer Gartenanlage. Geregelt 
wird das Kleingartenleben durch die jeweilige Kleingartenord-
nung / Satzung eines jeden Vereins.

Kleingärten als Erholungsräume

Ein Tag im Garten kann wie ein kleiner Urlaub sein mit Bewegung 
an der frischen Luft, Entspannung im Grünen und Erholung inmit-
ten der Schönheit der Natur. Die Arbeit im Garten ist sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung nd körperlicher Ausgleich für Breufstätige 
in einem. Kinder finden hier einen Ort, an dem sie gefahrlos 
spielen und spielerisch die Natur entdecken.
In Deutschland gibt es mehr als eine Million Kleingärten. Zusam-
mengenommen entspricht dies einer Fläche von mehr als 46.000 
Hektar.
Kleingärten sind in Anlagen zusammengefasste, bis 400 Quad-
ratmeter große Parzellen (in Ausnahmefällen auch größer). Sie 
dienen der privaten Nutzung zum Anbau von Obst, Gemüse und 
Zierpflanzen sowie der Erholung. Kleingärten stehen für jeden 
zum Spaziergang offen.
Kleingärten bieten Nistmöglichkeiten für Vögel und sind Leb-
ensräume für Kleintiere wie Igel oder Frösche, für Insekten und 
Pflanzen.
Viele Gartenbauvereine haben sich dem schonenden Umgang 
mit der Natur verschrieben, ihre Mitglieder setzen dann auf bi-
ologische Schädlingsbekämpfung. Fachberater in den Vereinen 
helfen beim biologischen Anbau oder bei der Auswahl standort-
gerechter, widerstandsfähiger Pflanzen.
In Kleingärten werden nach dem Vorbild alter Bauerngärten 
Obst- und Zierpflanzensorten gepflegt und kultiviert.

Geräteverleih
(nur für Mitglieder)

    
-Rasenmäher

Können gegen eine 
kleine Gebühr pro 
Tag ausgeliehen 
werden.

-Motorfräse
-Stromagregat
-Vertikutierer
-Bollerwagen

-Schubkarre

Wenn Sie Interesse an einem eigenen kleinen Gartenstück 
bekommen haben, können Sie sich zu jeder Zeit mit dem 

Vorstand in Verbindung setzen.

Gemeinschaftsarbeit:

Jeder Gartenpächter hat eine bestimmte 
Anzahl Stunden Gemeinschaftsarbeit  im 
Jahr zu leisten. 
Die Termine für die Gemeinschaftsar-
beit  sind auf mehrere Samstage im Jahr 
verteilt.

Schredderplatz:

Baumschnitt kann auf dem gemeinsamen 
Schredderplatz zu den bekannten Zeiten 
abgelegt werden.

Oase der Ruhe und Erholung, unsere Kleingartenanlage 
Brauerteich. Freiraum für Freizeit und Hobby.

Warum ist die Kleingärterische Nutzung notwendig ?

Das Bundeskleingartengesetz (BKleinG) bestimmt, dass sich 
Kleingärten durch den Anbau von Obst, Gemüse und anderen 
Gartenbauererzeugnissen von anderen Freizeitflächen unter-
scheiden. Nur dann sind Kleingartenanlagen durch das BKleinG 
geschützt. Der Grundeigentümer darf nur einen festgesetzt nied-
rigen Pachtpreis verlangen.

Warum sind kleingärtnerische Organisationen 
gemeinnützig ?

Kleingärten sind ein wichtiger Bestandteil unserer Städte und Ge-
meinden. Sie stehen Menschen jeden Alters in allen gesellschaftli-
chen Gruppen offen. Sie sind Orte des sozialen Miteinanders und 
der Integration, öffentlichen Grün und Lebensraum für heimische 
Tiere und Pflanzen.
Die Arbeit in den Kleingärtenvereinen erfolgt grundsätzlich ehre-
namtlich.

Sprechzeiten jeden Samstag von 10:00-11:30 Uhr im 
Vereinsheim oder nach Vereinbarung

Habe ich Lust, im Garten zu arbeiten? 
Habe ich Freude an der Natur, will ich eigene Erträge aus 
dem Garten? 
Reicht meine Freizeit für die Anforderungen, die der Garten 
stellt? 
Werden mein Partner, meine Kinder gerne mitmachen? 
Kann ich mich in einen Verein integrieren? 
Bin ich bereit, aktiv am Vereinsleben teilzunehmen? 

Alle Fragen mit         beantwortet?  Wunderbar! 
Dann könnte ein Kleingarten zu ihnen passen.

Interesse an einem Garten?

Fachberater:

Unser Verein verfügt über einen ausgebil-
deten Fachberater, dessen Beratung für 
Mitglieder kostenlos erfolgt. 


