
Gartenregeln Ebenthal 

 

Grundregeln: 

Verlasse die gemeinschaftlich genützten Räumlichkeiten/Flächen mindestens so schön und sauber, 
wie du sie beim nächsten Mal wieder vorfinden möchtest, im besten Fall jedoch noch schöner. 

Grundvoraussetzung für die Vergabe eines Individualbeetes ist die AKTIVE Bewirtschaftung. Sollte 
dein Beet im Laufe der Saison verwaisen, wird das Beet für diese Saison an ein anderes Mitglied 
vergeben oder gemeinschaftlich genützt. 

Wo gehobelt wird, da fallen Späne, weshalb es vorkommen kann, dass selbst bei ordnungsgemäßer 
Benützung etwas kaputt geht. Bitte sag in diesem Fall Bescheid, damit für Ersatz gesorgt werden 
kann. 

Wir sind ein gemeinnütziger Verein und freuen uns deshalb über jede Spende für den 
Gemeinschaftsgarten in Ebenthal. Solltest du allerdings für Anschaffungen (sofern gerechtfertigt) 
dein Geld wieder haben wollen, ist dafür die Vorlage einer Rechnung UNBEDINGT erforderlich. 

Das Rauchen INNERHALB der gemeinschaftlich genützten Räume ist verboten. Jeder Raucher ist 
selbst dafür verantwortlich den anfallenden Müll (Asche, Zigarettenstummel) zuhause zu entsorgen. 

Das Übernachten ist auf dem gesamten Gelände untersagt. 

Hunde im Garten sollten die Ausnahme und nicht die Regel sein. Solltest du deinen Hund einmal in 
den Garten mitnehmen, dann halte ihn an der Leine, lass ihn nicht in fremde Beete laufen und 
entferne gegebenenfalls auch die Hundehäufchen wieder. 

Wir sparen Wasser! Drehe daher alle Wasserhähne immer sorgfältig zu. 

GESTZLICHE RUHEZEITEN SIND EINZUHALTEN! Es gilt das Rasenmähverbot der Gemeine Ebenthal von 
Montag bis Samstag zwischen 12 und 14 Uhr bzw. zwischen 21 und 7 Uhr, sowie ein generelles 
Mähverbot an Sonn- und Feiertagen. Außerdem gilt laut Lärmschutzverordnung der Gemeinde 
Ebenthal ein generelles Verbot von Lärm zwischen 12 und 14 Uhr (Mittagsruhe) und zwischen 22 und 
6 Uhr (Nachtruhe), sowie an Sonn- und Feiertagen ganztägig. 

 

Küche/Vorraum/WC: 

 Reinige und verstaue dein benütztes Geschirr wieder selbst. 
 Hinterlasse den Bereich um das Waschbecken und die Abtropfschale nach Gebrauch 

ebenfalls trocken. 
 Hänge benützte Geschirrtücher auf, damit sie trocknen können. 
 Bist du im Garten, dann lüfte in Küche und WC und vergiss nicht Türen und Fenster vor dem 

Verlassen des Gartens wieder zu schließen. 
 Entferne größere Verschmutzungen sofort bzw. kehre und wische bei Bedarf die Küche, das 

WC und den Vorraum. 



 Deine Spenden für die Gemeinschaftsräume sind jederzeit willkommen, sollten jedoch auch 
Sinn machen (z.B. nicht noch eine Packung Zucker in den Garten bringen, wenn bereits zwei 
vorhanden sind). Regelmäßig gebraucht werden beispielsweise Zucker, Müllsäcke, 
Geschirrspülmittel, Säfte, Tees, Toilettenpapier, Handseife (für WC), Küchenrolle, ... 

 Stapeln sich schmutzige Geschirr- und Tischtücher, nütze die Gelegenheit, um sie gemeinsam 
mit deinen Geschirr- und Tischtüchern daheim zu waschen. 

 DAS BACKROHR IST ZUM BACKEN DA UND NICHT ZUM HEIZEN! Sollte das Backrohr als 
Heizung zweckentfremdet werden, wird ein Beitrag zu den Betriebskosten verrechnet. 

 Ist der Müllsack voll, bitte nimm ihn mit nach Hause und entsorge ihn dort (wir haben im 
Garten keine eigene Mülltonne). 

 Bringe vorhandenes Informationsmaterial wie Bücher oder Broschüren (sofern nicht zur 
freien Entnahme) nach dem Lesen wieder zurück. 

 Bringe Scheren, Stifte, etc. nach Benützung wieder zurück an ihren Platz. 
 Der Letzte, der die Küche verlässt, versperrt sie auch! 

 

Schuppen: 

 Kennzeichne deine privaten Werkzeuge und verwende nicht die privaten Werkzeuge 
anderer, ohne zu fragen. 

 Versuche Ordnung im Schuppen zu halten und möglichst alle Geräte wieder an ihren Platz 
zurück zu stellen. 

 Der Schuppen ist kein erweitertes Lager für dein Zuhause! Lagere deshalb im Schuppen nur 
jene Gegenstände, die du auch wirklich im Garten benötigst! 

 Halte gekennzeichnete Flächen frei. 
 Der Letzte, der den Garten verlässt, hinterlässt auch den Schuppen versperrt! 

 

Wiese/Gartenmöbel: 

 Halte jenen Teil der Wiese, der als Parkfläche genützt wird, frei für Fahrzeuge. 
 Staple Gartenstühle nach deren Gebrauch wieder bzw. lehne sie an den Tisch, damit bei 

Regen das Wasser ablaufen kann. 
 Jeder darf den Rasen mähen - bitte sprich dich aber mit den Mitgliedern ab, die vielleicht den 

Rasenschnitt zum Mulchen verwenden möchten. Blühende Blumen dürfen in der Wiese beim 
Mähen gerne ausgespart werden. 

 Sind die Wassertonnen leer (und ist kein Regen angekündigt), fülle sie wieder auf. 
 Reinige leere Wassertonnen vor dem Auffüllen kurz (Blätter entfernen, etc.). 

 

Individualbeete/Gemeinschaftsbeete: 

 Wir gärtnern biologisch! Verwende nur Bio-Dünger oder Bio-Pflanzenschutzmittel! 
 Deine Pflanzen sollten nicht über den Rand deines Beetes wachsen, damit Wege frei 

zugänglich bleiben. 



 Gemeinschaftsbeete (Blumenbeet, Kräuterbeet, Hügelbeet, Erdbeerbeet, Himbeeren- und 
Brombeerenfläche, Ribiselsträucher + Fläche davor, Holunder + Hopfen, Pflanzen rund um 
den Schuppen) freuen sich über gemeinschaftliche Bepflanzung und Pflege. Geerntetes von 
den Beeten soll vorwiegend für die Gemeinschaft (z.B. gemeinsames Kochen) verwendet 
werden. 

 Steine gehören nicht auf gemeinschaftliche Wege, sondern auf den Steinhaufen (Ausnahme: 
Füllen von Löchern in der Zufahrt). 

 Die Entnahme von Pflanzen, Gemüse, etc. von Individualbeeten ist ohne Einverständnis des 
jeweiligen Besitzers des Beetes VERBOTEN! Bitte respektiere das Eigentum und die Arbeit 
von einzelnen! 

 Unkraut gehört auf den Komposthaufen (Reihenfolge beachten und großes Kompostmaterial 
vorher etwas zerkleinern) und nicht auf gemeinschaftlich genutzte Wege! 

 Fixe Installationen auf Individualbeeten sind untersagt. Bauten auf Individualbeeten müssen 
jederzeit wieder abbaubar sein bzw. bei Ausscheiden aus dem Projekt entfernt werden. 
Wurde dies beim Ausscheiden verabsäumt, kann eine Aufwandsentschädigung für das 
Abbauen nachträglich verrechnet werden. 

 

Werkzeug: 

 Alle Werkzeuge haben im Garten zu bleiben und dürfen nicht mitgenommen werden 
(Ausnahme: Reparaturen an den Werkzeugen)! 

 Reinige nach dem Benützen die Werkzeuge wieder und lege sie an ihren Platz zurück. 
 Verstelle gemeinschaftlich genützte Wege nicht mit Werkzeugen. 
 Rolle den Wasserschlauch nach Gebrauch möglichst gleichmäßig wieder auf (auch der 

nächste freut sich über einen ordentlich aufgerollten Gartenschlauch). Die Brause NICHT 
nachziehen bzw. auf den Boden fallen lassen, da sie sonst kaputt geht. 

 

Hinweis: Die Gartenregeln sind nicht dazu da, um jemanden einzuschränken, sondern um das 
Zusammenleben in der Gemeinschaft zu vereinfachen und Unklarheiten zu beseitigen. Bitte 
respektiere, dass der Garten gemeinschaftlich genützt wird, und verhalte dich so, dass nicht nur du 
dich dort wohlfühlst, sondern dass sich die anderen GärtnerInnen dort auch wohlfühlen können! 


