
Ermekeilgarten 
 

Gartenleitfaden - wichtige Info                          (Stand: 23.05.2014) 

 

 Wir haben eine Tafel mit wichtigen Informationen für alle Gärtner und im Büro in Haus 2 
werden die Gartendienstzeiten, die Kontaktdaten von allen sowie wichtige Infos ausgehängt. 
In das Mitteilungsbuch kannst du eintragen, was während deiner Schicht gemacht wurde, und 
was noch zu erledigen ist.  

 Wir haben einen Gartenplan, dieser hängt auch aktualisiert im Eingang Haus 2. Bitte beachtet 
diesen beim Aufstellen der Kisten (vor BefüllenJ). Die Idee ist, dass es 2er und 4er Gruppen 
von Kisten gibt mit Durchgängen, die auch für Rollstuhlfahrer geeignet sind. Dabei soll bitte 
kein Abstand zwischen den Kisten bleiben, damit Schatten/Kühlung und Feuchtigkeit 
garantiert werden. Auf der Fläche vor Haus 1 dürfen keine Kisten stehen (Steinschlag vom 
Dach) deswegen machen wir dort eine Kürbis/Melonen/Gurken-Fläche und den Erdhaufen 
hin (siehe markierte Kisten und Plan). Wenn die jetzige Fläche des Plans nicht mehr ausreicht, 
machen wir einen neuen Plan für eine Erweiterungsfläche. 

 Reservieren von Kisten: Bitte beschriftet alle Eure Kisten mit Eurem Namen! Kisten, die 
leer/unbepflanzt sind und keinen Namen haben, können so reserviert werden. 

 Vor dem Gärtnern (und beim Kisten vergeben) bitte genau schauen, ob man es nicht mit einer 
Privatkiste zu tun hat - einmal rundherum nach Namen oder Kürzeln gucken (die Zahlen sind 
vom Bauen und haben keine weitere Bedeutung). Gemeinschaftskisten sind alle beschildert. 
Dazu gehören die drei, die entlang des Zaunes stehen, und die meisten Blumen- und 
Kräuterkisten. 

 Befüllen der Kisten: Bitte achtet auf eine gut angebrachte, durchlässige Folie. Bitte befüllt 
Kisten mit mind. ⅓ losem Material: Zweige/ Laub/Hechsel  (Richtung Tor zur Argelanderstr., 
unter den Kastanien) oder anderes loses Material. Wichtiger letzter Schritt: Erde am Rand der 
Kiste entlang nach außen und unten gut festdrücken, damit das Gießwasser nicht außen 
abläuft, sondern einsickert! 

 Schutz vor Austrocknen der Kisten: Nahe aneinander stellen. Auflockern/hacken der Erde und 
mulchen (abdecken z.B. mit Grasschnitt) verhindert austrocknen. 

 Gießen: Bitte bildet „Gießgemeinschaften“ und sprecht Euch ab, wer Eure Kisten gießt. Bitte 
markiert mit Schildchen, wo Ihr gesät habt, so dass dort auch andere gießen können und 
schreibt ein Schild, wenn Ihr wünscht, dass Gartendienst für Euch gießt (z.B. wenn Ihr in 
Urlaub seid).   

 Gartendienst -  bzw. wer im Garten ist  - gießt nur die Kisten, die markiert sind und die 
Gemeinschaftskisten. 

 Gießwasser gibt’s aus den großen Regenwassertanks. Bitte benutzt solange vorhanden nur 
Regenwasser. Wenn diese leer sind, dann bitte grüne Tonne vor Haus 1 mit 
Leitungswasserschlauch befüllen (mit Gartenschlauch aus dem Hahn auf der Toilette).  

 Interessenten: Wenn Leute mitgärtnern wollen: Gartenflyer geben, Emailadresse aufnehmen 
für Gartenverteiler, die Regeln erklären, zum nächsten Bautag einladen, wo Kisten gebaut und 
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verteilt werden. Dann entweder das Vereinsformular ausfüllen lassen oder 25,-€ “Pacht” 
einsammeln (in Kasse im Büro legen) und in die Liste im Büro eintragen.  

 Wenn Leute Fragen haben, die Du nicht beantworten kannst: gib’ ihnen einen Gartenflyer 
oder die Emailadresse mit! 

 Die „Gartenhüter“ können an der Hauptpforte die nötigen Schlüssel abholen: für das 
Gartentor (rotes Fahrradschloß) und für Haus 2 sowie Haus 8 (nur für Werkzeuge).  

 Schau’ Dich zu Beginn Deiner “Schicht” einmal um, wo alles ist, und hinterlasse alles am Ende 
genauso: Werkzeug können wir im Treppenhaus/Keller von Haus 2 aufbewahren und dort 
auch die Toilette benutzen. Im Büro Haus 2: Papierkram - Flyer, Vereinsformulare und das 
Mitteilungsbuch. Die Schubkarre auf dem Fahrradparkplatz. Bevor du gehst: alle Türen und 
Tore wieder abschließen (Schlüssel am besten immer im Büro an Wandhaken deponieren). 
Bitte achte darauf, dass das rote Gartenschloss am Tor richtig befestigt ist (doppelt 
drumgewickelt, so dass es keine Lücke gibt). 

 WICHTIG: wenn Du allein im Garten bist und aus irgendeinem Grund dringend weg musst, 
dann schließ‘ das Tor zu! Es ist besser, der Garten ist “außerplanmäßig” geschlossen, als daß 
das Gelände unbeaufsichtigt offensteht. Wir haben uns der BImA gegenüber verpflichtet, das 
Tor nur dann aufzumachen, wenn jemand da ist.    

 Bitte achtet darauf, dass niemand über das Gelände läuft (wir sind alle dafür verantwortlich 
und wollen kein Risiko eingehen, dass jemand während der Öffnungszeiten außerhalb des 
Gartens auf dem Gelände unterwegs ist). Der Bauzaun markiert die Grenze des Geländes, 
alles dahinter ist off limits! Zur Info: auf dem Gelände gibt es aktuell noch andere 
Zwischennutzer: teilweise drehen Filmteams, in Haus 6 finden Treffen statt und in anderen 
Gebäuden sind teils Bands oder Künstler untergebracht.  

 
Falls ihr Ergänzungen und Fragen zu diesem Leitfaden habt, schreibt sie uns bitte an 
garten@ermekeilkaserne-zivil.de 
 

Aktuelle Informationen auch unter: http://ermekeilgarten.wordpress.com/ 
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