
Gartenverein Leipzig–West e. V.
Hans-Driesch-Straße 11 – 04179 Leipzig

www.gartenverein-leipzig-west.de

Sehr geehrter Interessent,

wir freuen uns über Ihr Interesse bzw. Ihre Entscheidung, in unserem 
traditionellen Gartenverein einen Garten zu erwerben.
Um Ihre Entscheidung dahingehend zu fundamentieren, sollen die 
nachfolgenden Informationen über unseren Verein und das Vereinsleben das 
Bild, welches Sie sich bereits über uns gemacht haben, abrunden.

Unsere Gartenanlage besteht aus 274 Kleingärten; ca. 400 Mitglieder sind 
derzeit bei uns registriert. Auf einer Fläche von 62119 m² stellen sich unsere 
Kleingärten recht vielfältig dar. Der unterschiedliche Baustil der Lauben ist 
teilweise noch auf die Gründerzeit des Vereins zurückzuführen.
Am 2. April 1902 entschloss sich eine Gemeinschaft von 24 aktiven 
Kleingärtnern, den „Gartenverein Leipzig-West“ ins Leben zu rufen. Durch die 
uneigennützige Arbeit von Mitgliedern und Freunden des Vereins in den 
vergangenen Jahren wurde viel geschaffen. So sei hier nur an den Bau des 
Vereinshauses, angefangen im Jahr 1904, den Bau der Wasserleitung in 
1972 und die Errichtung bzw. Erneuerung einer vereinseigenen elektrischen 
Anlage im Jahr 2004 erinnert.
Rückblickend kann unser Gartenverein auf ein reges Vereins- und Kulturleben
zurückblicken. Leider nagte auch hier der Zahn der Zeit und gemeinsame 
Ausflüge, Tanzabende, Theateraufführungen und eine rege Kinderbetreuung 
in der Ferienzeit gehören leider der Vergangenheit an. Trotzdem konnten 
einige wenige Traditionen bis heute gewahrt bleiben und erfreuen immer 
wieder Alt und Jung: unser alljährliches Ostereiersuchen für unsere Kinder 
(bis 14 Jahre) und das Kinder- und Sommerfest – stets ein Magnet auch für 
die  Gäste aus dem Wohngebiet.

Die Kinderfreundlichkeit unseres Gartenvereins spiegelt sich aber auch in 
unserem erst im Jahre 1993, mit Unterstützung des Grünflächenamtes der 
Stadt Leipzig, neu gestalteten Spielplatz wieder. In 2015 wurde das alte 
Klettergerüst gegen eine neue Kletterkombination mit Kletterwand 
ausgetauscht werden. Zu einer besonderen Attraktion zählt unser Kinderbad –
eine feuchte und fröhliche Abwechslung für unsere Kleinen in den 
Sommermonaten.
Die Kegelbahn, die sich im Vereinsheim befindet,  wurde von der 
Bewirtschaftung  vor einigen Jahren in eine vollautomatische Anlage 

umgebaut und wird immer wieder gern von allen Sport- und Spielfreunden 
benutzt. Eine Benutzung der Bahn ist mit der Bewirtschaftung zu vereinbaren.
Ein früherer Vogelschutzgarten konnte aus verschiedenen Gründen leider 
nicht mehr betrieben werden und wurde zu Pachtland umfunktioniert. Mit 
Freude haben wir vor einigen Jahren den Wunsch unserer Vogelfreunde und 
–züchter aufgenommen und der Bau der Vogelvoliere wurde realisiert. Die 
poussierlichen Sittiche sind immer wieder ein Anziehungspunkt  für unsere 
Kinder und Besucher.
Mit dem Jahr der geschichtlichen Wende 1989 vollzog sich ein erneuter 
Wandel in unserem Vereinsgeschehen. In DDR-Zeiten vom Staat gestützt, 
beauflagt und gefördert, arbeitet nunmehr der Verein wieder in eigener 
unternehmerischer Verantwortung. Durch den Beitritt in den Stadtverband 
Leipzig der Kleingärtner e. V. erfuhren wir eine Unterstützung und Anleitung 
bei der Umstrukturierung. Im Jahr 1993 wurde der Generalpachtvertrag mit 
der Stadt und dem Grünflächenamt Leipzig unterzeichnet und auf 
unbestimmte Zeit abgeschlossen. Damit wurde eine wichtige Grundlage 
geschaffen, um als Gartenverein einer gesicherten Zukunft entgegen sehen 
zu können.

Auf die zurückliegenden Jahre blickend können wir heute sagen, dass wir als 
Verein Höhen und Tiefen durchschritten haben, die zu meistern nicht immer 
einfach war. Viel Arbeit und Zeit mussten investiert werden, um den heutigen 
Stand zu erreichen. Ohne die aktive und aufopferungsvolle Arbeit der 
Mitglieder unseres Gartenvereins unter Anleitung des Vorstandes wäre dies 
nicht möglich. Für viele unsere Mitglieder ist der Kleingarten zum zweiten 
Zuhause geworden. Und vielleicht findet gerade in der heutigen Zeit der 
Grundgedanke des Urhebers der Kleingartenbewegung, Dr. Schreber, seine 
Berechtigung: die sinnvolle Freizeitgestaltung durch eine Tätigkeit, Sport und 
Spiel im Freien.

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie Ihren Platz in unserer Gemeinschaft 
finden und sich wohl fühlen werden. Und vielleicht können Sie mit Ihrer 
Persönlichkeit zur weiteren Festigung und Entwicklung unseres Vereins 
beitragen. Ihre Anregung und Ihre Unterstützung nehmen wir jeder Zeit 
dankbar an.
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