Kleingartenanlage " Unterlache" e.V. - Worbis
Herzlich Willkommen bei uns im Kleingartenverein!

Unsere Kleingartenanlage befindet sich in Leinefelde-Worbis, OT Worbis
Hier wollen wir uns vorstellen:
Unser Kleingartenverein befindet sich am südlichen Stadtrand
von Worbis und grenzt, nördlich an das Industriegebiet der
Unterlache, mit dem Einkaufszentrum und der Mischanlage SIBO Beton, im östlichen Bereich an
privateGartengrundstücke, im südlichen Bereich, an
landwirtschaftliche Nutzfläche und im westlichen Teil, an die
Worbiser Garagengemeinschaft.
Unsere Gartenanlage hat eine Größe von 24000,00 m² mit 67
Parzellen, einem Festplatz mit Wirtschaftsgebäude, sowie
einen Brennplatz für unser jährliches Osterfeuer. Die
durchschnittliche Parzellengröße beträgt ca. 300,00 bis 400,00
m², die sich in zwei Hauptwegen aufteilen. Einen
Haupteingang und zwei Nebeneingänge befinden sich für alle
zugänglich im Zaunbereich. Die Gartennlage ist vom Hausener Weg über die Industriestraße - Unterlache, in
Richtung SIBO Beton zu erreichen, vor der Gartenanlage befinden sich zwei Parkplätze, mit ausreichenden
Parkmöglichkeiten. Die zwei Nebeneingänge sind für Fußgänger & Fahrrader geeignet. In unserer Anlage dürfen
Hunde nur angeleint geführt werden. Die Anlage ist mit einem Zaun und teilweise mit Hecken umgeben.
Alle Parzellen und Gartenhäuser sind am Strom- und Trinkwassernetz angeschlossen.
Die Anlage besteht seit 1986 und in 66 Parzellen befinden sich Gartenhäuser.
Der Verein arbeitet auf der Grundlage des Bundeskleingartengesetzes, einer eigenen Satzung und
Kleingartenordnung.
Der Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern und wird in der Regel alle zwei Jahre gewählt, er ist vollzählig und
arbeitsfähig. Alle drei Jahre findet ein großes Gartenfest mit allem Drumm & Drann statt.
Der Verein hat die finanzielle und kleingärtnerische Gemeinnützigkeit und ist im Vereinsregister eingetragen.
Familien mit Kindern sind in der Anlage herzlich willkommen. Einen offiziellen Spielplatz gibt es nicht.
Das Klima zwischen den Kleingärtnern ist gut.
Alters- bzw. krankheitsbedingt kann es immer mal zu freien Parzellen kommen, deshalb nimmt der Verein jederzeit
Anfragen von Interessenten entgegen.
Anfragen können über den Kreisverband oder direkt an den Vorsitzenden des Kleingartenverein "Unterlache" e.V. Worbis erfolgen.
Claudia Reumann, Tel.: 036074/ 209830

