
Claylands Avenue Gardeners Society  

 
Die Claylands Avenue Gardeners Society wurde 2010 als Vereinigung ohne 
Gewinnzwecke gegründet und ging aus der ehemaligen Worksop Allotment 
Association hervor. Die Vereinigung ist zuständig für ein 8 Acre großes 
Gartenareal in der Claylands Avenue, Worksop in North Notts. Noch vor vier 
Jahren zählte sie knappe 16 Gärtner; heute sind es über 100, im Alter zwischen 
20 und 80 Jahren.  
 
Die Hauptziele der Vereinigung sind die Förderung und das Erhalten der Klein- 
und Freizeitgärten sowie der Schutz der Interessen der Gärtner des Standortes 
der Claylands Avenue. Wir haben eine sehr dynamische Gärtnergemeinschaft, 
die gerne Wissen, Pflanzen, Saat und Rezepte austauscht und auch gerne bei 
einem Glas und einem Stück Kuchen aus der ergiebigen Zucchiniernte in einem 
sonnigen Garten zusammen plaudert. 
 
September 2010 haben wir unseren ersten Familientag (Ausgabe Q4 2010) 
organisiert, eine Gelegenheit für die Gartenfreunde und ihre Familien sich zu 
treffen und an lustigen Wettbewerben und Spiele teilzunehmen. Im Jahr 2011 
fand dieser Tag am Sonntag, den 10. Juli statt. Wir freuten uns bei der 
Gelegenheit über den wiederholten Besuch von County Councillor Sybil 
Fielding sowie von unserem Regional Organiser, Shirley Fleetwood. 
 
Für 2011/12 sammeln wir Geld um einen Gemeinschaftsgarten in unserer 
Anlage zu schaffen, der spezifisch für Personen mit Lernstörungen oder einer 
körperlichen Behinderung bestimmt ist sowie auch als Unterstützung des 
Programms „Food for Life“ der lokalen Schulen dient. Einen Teil der 
Finanzierung erhalten wir von dem Notts County Council und von Veolia 
Environmental Services  aber es fehlen noch £12,000 um das Projekt gänzlich 
abzuschließen. Die jetzigen Mittel reichen aus für die Bauarbeiten und die 
Komposttoiletten. Wenn Sie einer Vereinigung angehören, die an einer 
Beteiligung in diesem Gemeinschaftsgarten interessiert ist oder wenn Sie 
weitere Spenden machen wollen, dann schauen Sie bei uns im Geschäft vorbei 
oder kontaktieren Sie uns über unsere Website. 
 
Wir haben einen Planungsantrag für unser Lernzentrum und die Toiletten 
vorbereitet und eingereicht. Wir hoffen dass ein Großteil der Bauarbeiten dieses 
Jahr fertig gestellt werden kann. 
 
Wenn Ihre Gartenvereinigung vorhat eine autonome Verwaltung und Leitung zu 
erreichen, dann ahmen Sie uns nach. In den letzten 16 Monaten haben wir sehr 
hart daran gearbeitet um dies zu erreichen. Die Umstellung sollte bis April 2012 
vollzogen sein. Unser Dank gilt dem Regional Organisator, Shirley und Richard 
Merville vom Bassetlaw District Council, ohne deren Hilfe dies nicht möglich 



gewesen wäre. Die Zuständigkeitsübertragung vom Council wird in den 
Sommermonaten erfolgen und die Vereinigung wird im Oktober ihre ersten 
eigenen Rechnungen verschicken. 
 
Wer hat behauptet „Kleingärten“ seien langweilig? Wir sehen das sicherlich 
nicht so und außer einer gesunden Nahrung, bieten sie eine ausgezeichnete 
Gelegenheit mit der lokalen Gemeinschaft zusammen zu arbeiten.  
 
Weitere Details über uns, unsere Projekte, Events und unser Geschäft finden Sie 
auft www.claylands.org.uk.  
 
Martin Hadfield  

Vorsitzender, Claylands Avenue Gardeners Society 

 


