Garten Ordnung Gartenverein Friesencham

Gartenordnung

1.1

Grundsatzbestimmungen;
Der Gartenverein Friesencham macht sich zur Aufgabe, seinen Mitgliedern ein Stück Land zur
Verfügung zu stellen, auf dem der Pächter in seiner Freizeit weitgehend selbständig die
Bepflanzung seines Gartens planen und zur Ausführung bringen darf. Die nachfolgenden
Bestimmungen stellen lediglich eine Rahmenordnung dar, mit deren Hilfe die
Allgemeininteressen in Bezug auf die Harmonie eines Areals im Gesamten berücksichtigt
werden. Die vorliegende Gartenordnung soll für jeden Pächter zugleich eine Wegleitung sein
und anspornen, aus dem anvertrauten Stück Land das Beste herauszuholen, damit es zur
Augenweide wird und auch anspruchsvollen Gärtneraugen standhalten kann.

1.2

Allgemeines
Der Vorstand überprüft periodisch den Zustand der Parzellen. Dabei wird hauptsächlich darauf
geachtet, dass Nachbarparzellen nicht beeinträchtigt werden. Dies gilt insbesondere für
Versamung, Schattenbildung und Ueberwucherung. Im Falle von Missständen wird der
entsprechende Pächter schriftlich aufgefordert, den ordnungsgemässen Zustand wieder
herzustellen. Hat sich der Zustand innert vier Wochen (ab Poststempel) nicht normalisiert,
kann der Vorstand nach drei erfolglosen Mahnungen innert 60 Tagen, den Ausschluss des
Pächters verfügen. Der Vorstand überprüft ausserdem die Einhaltung der Bauvorschriften.

2.

Erschliessung eines Areals
Bei der Erschliessung und Planung eines Areals wird vom Vorstand eine temporäre Kommission bestimmt, Für die Erschliessung des Areals gelten die unten stehenden Angaben:

2.1

Das bestehende Areal ist in Pächterparzellen von ca. 100m2 eingeteilt. Die Hauptwege sind
eingefasst. Die bestehenden Wege mit Stellriemen dürfen nicht verändert werden. Bei einer
Neuabparzellierung sind Parzellen von ca. 100-200m2 möglich.

2.2

Einzäunung des Areals unter Berücksichtigung der notwendigen Türen zu den Wegen des
Areales, mit Verschluss.

2.3

Die Erstellung von Wasserleitungen mit Anschlussmöglichkeiten in den einzelnen Parzellen.
Grundsätzlich soll Meteorwasser gesammelt werden. Die Behälter sollen in einwandfreiem Zustand sein und sich gefällig in der Umgebung einfügen. Kunststofffässer sind zu bevorzugen.
Blechfässer sind nicht gestattet. Fassgrössen mehr als 200L sind nicht gestattet, es ist eine
Einheitsfarbe (blau, grün) zu verwenden. Wasserschläuche müssen aufgerollt oder in den
Parzellen gelagert werden, es ist nicht gestattet, diese auf den Hauptwegen ausgerollt liegen zu
lassen. ( Unfallgefahr für Personen, Haftung d. Parzellenpächter)

2.4

Wasserleitungen und Brunnen; Wasserleitungen dürfen nur bis zu den bereits gestellten
Brunnen geführt werden. Diese haben in der Regel zwei Wasserhahnen und sind fest positioniert. Aenderungen von Wasseranschlüssen dürfen nur durch den Vorstand (Bauchef /Wasserchef) veranlasst werden. Blechfässer und Holzbrunnen sind nicht gestattet.

2.5

Im Rahmen dieser notwendigen Bestimmungen ist jedem Pächter die Art und Weise der
Bepflanzung in seiner Parzelle freigestellt. Selbstverständlich würde eine Bepflanzung für
kommerzielle Zwecke gegen die grundsätzlichen Vereinsinteressen verstossen und darf vom
Vorstand nicht geduldet werden.

3.0

Gartenordnung in der eigenen Parzelle
Es soll das Bestreben, der Stolz und die Freude jedes Pächters sein, in seinem Garten grösstmögliche Ordnung zu halten. Nur ein geordneter Garten im Einzelnen wie im Gesamten kann
für die Pächter ein Hort der Erholung und Entspannung sein. Aus diesem Grunde erwarten die
Mitglieder vom Vorstand, dass säumige Pächter ermahnt werden. Nach zweimaliger erlolgloser
Mahnung und einer Fristsetzung müssen solche Mitglieder im Interesse des Vereins aus dem
Verein ausgeschlossen werden. Als Garten in geordnetem Zustand im Sinne des Gartenvereins
gilt die Einhaltung folgender Mindestanforderungen:

3.1

Die Bepflanzung der Beete und der Blumenrabatten soll sich über die ganze Pflanzensaison
erstrecken (April – Oktober) Pflanzen in den Parzellen dürfen nicht über die Stellriemen störend
in die Wege hineinragen

3.2

Die Freihaltung von Unkraut in den Parzellen und den angliedernden Gehwege gehört zur
ordentlichen Pflicht während der ganzen Pflanzensaison.

3.3

Verblühte Blumen sowie verdorrte Beeren und Sträucher müssen abgeschnitten werden.

3.4

Schädlinge müssen umgehend bekämpft werden, damit diese nicht auf andere Parzellen
übergreifen.

4.0

Entsorgung
Komposthaufen; Dieser darf höchstens 3 m2 betragen und nicht höher als 1.30m sein. Die
Bretter eines Holz oder Kunsstoffrahmen müssen waagrecht oder eventuell senkrecht sein.
Handelsübliche klein Silos haben hier den Vortritt.

4.1

Die Beseitigung der Abfälle hat in geeigneter Weise durch jeden Pächter zu erfolgen. Das
Abfuhrreglement der Gemeinde Cham. Sowie die Bestimmungen des Umweltschutzgesetzes
müssen beachtet werden. Das Verbrennen von Garten- und anderen Abfällen ist verboten.

5.0

Gartenhaus; Uebergabe von Pachtland und Gartenhaus.

5.1

Bei Aufgabe des Pachtlandes ist die Parzelle in geordnetem, aufgeräumtem und unkrautfreiem/
umgestochenen Zustand dem Vereinspräsidenten zu übergeben. Bei einem Pächterwechsel
entscheidet der Vorstand, ob ein bestehendes Häuschen geändert oder ersetzt werden muss.
(Anpassungen an neue Richtlinien). Ein bestehendes Gartenhaus muss in der Regel vom neuen
Pächter übernommen werden. (Siehe Punkt 5.3)

5.2

Die neue Verpachtung von Parzellen muss anhand der bestehenden Warteliste erfolgen. Diese
wird vom Aktuar (Vorstandsmitglied) geführt. Verzichtet der erste Anwärter der Warteliste auf
die angebotene Parzelle zu Gunsten der nachfolgenden Interessenten, so bleibt er an der Spitze
der Warteliste. Der erste Anwärter von der Warteliste muss die Möglichkeit haben die Parzelle
vorgängig zu besichtigen. Utensilien sowie das Gartenhaus sollen zu günstigen Konditionen
verkauft werden.

5.3

Der Preis eines Gartenhauses (ohne Inventar) soll realistisch und fair sein. Wird keine Einigung
erzielt, ist die Parzelle in den ursprünglichen Zustand zurück zu versetzen und wird so an das
neue Mitglied übergeben. Für Pflanzungen, Sträucher und Blumen können keine Entschädigungen geltend gemacht werden. Die Maximallimite für die Gartenübergabe berträgt
CHF 5'000.—

6.0

Untermieter
Die Abtretung eines Teils vom eigenen Pachtland an einen Untermieter muss vom Vorstand
bewilligt werden. In jedem Fall bleibt der Pächter verantwortlich für die ganze Parzelle. Der
Untermieter muss Vereinsmitglied werden. Untermieter müssen bei Beginn der Untermiete auf
die Warteliste.

7.0

Tiere

7.1

Hunde dürfen in das Areal nur mitgenommen werden, sofern diese an der Leine in der eigenen
Parzelle gehalten werden. Keine Tierhaltung im Garten.

8.0

Sonntagsarbeiten

8.1

Allgemeine Gartenarbeiten mit Werkzeugen sind an Sonn- und allgemeinen Feiertagen nicht
erlaubt. Ausnahmen: stille Unkrautenfernungen sind erlaubt.

9.

Zusammenfassung
Familiengärten sind kein Tummelplatz, sondern Orte der Ruhe und dienen zur Erholung. Es
gilt die Lärmverordnung der Einwohnergemeinde Cham. Auf die Nachbarn ist Rücksicht zu
nehmen und daher jeder unnötige Lärm zu vermeiden. Für Lärmverursachende Tätigkeiten
(Rasenmähen, Fräsmaschinen, Motorsägen usw.) gelten folgende Zeiten:
Montag bis Freitag; 08:00 Uhr – 12:00 / 13:30 – 20:00 Uhr erlaubt.
Samstag 08:00 -12:00 Uhr / 13:30 – 17:00 Uhr erlaubt.
Sonntag und an Feiertagen sind Arbeiten verboten
Ab 22:00 Uhr gilt die Nachtruhe.
Ebenso ist Rücksichtnahme bei Rauch-Immissionen durch Grill/Cheminée erforderlich.
Mottfeuer sind aber grundsätzlich verboten. Eltern sind dafür verantwortlich, dass sich Kinder
im eigenen Garten aufhalten. Das Befahren der Gartenwege mit Velos, Mofas etc. ist verboten.
Gasgrill/Elektrogrill und Holzgrill sind erlaubt sie müssen jedoch so betrieben werden, dass sie
nicht störend wirken.
Den Anordnungen der verantwortlichen Aufsichtspersonen ist unbedingt Folge zu leisten. Sie
sind Beauftragte des Vereines und handeln nach dem Willen einer eindeutigen Mehrheit unserer
Mitglieder. Dies trifft auch dann zu, wenn sich harte und unbeliebte Maßnahmen aufdrängen.

10.

Aenderungen der Gartenordnung
Änderungen dieser Gartenordnung können nur an der GV beschlossen werden und bedürfen
das Einfache Mehr der anwesenden Stimmberechtigten. Die Garten- und Bauordnung können
erst nach erfolgter Genehmigung durch den Gemeinderat Cham, angepasst respektive verändert
werden.

Cham, den ..../..../.......

Der Präsident:

Vorstandsmitglied:

Vorstandsmitglied

Toni Zürcher
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..................................



