Des weiteren hat der Verband zahlreiche Publikationen über Themen
wie z. B. Selbstverwaltungsprojekte,
Pachtverträge oder das Verhältnis
Eigentümer Mieter herausgegeben.
Er hat eine sehr weitgefächerte
Homepage, veröffentlicht viermal im
Jahr eine Verbandszeitschrift sowie
ein digitales Informationsschreiben.
Das Netzwerk von zehn regionalen
Vertretern und Beratern bietet,
mit der Unterstützung der lokalen
Gruppen und Verbände, den lokalen
Vereinen Hilfe an bezüglich einer
angepassten Verwaltung, einem
verbesserten Zugang für alle zu den Anlagen,
bei Spendensuche für die Entwicklung der Gartenanlagen und bei Projekten. Sie unterstützen
die Schulung von Vereinen und helfen bei der Anpassung von Statuten und Pachtverträgen. Diese
lokalen Vertreter verhandeln mit Privateigentümern, um von diesen Flächen für Kleingärten zu

Verfügung zu stellen. Die restlichen elf Prozent gehören Privateigentümern. Die Kleingärten sind
ausschließlich für den Anbau von
Obst und Gemüse bestimmt. Einige
Kleingärtner züchten aber auch Geflügel und Kaninchen auf ihren Parzellen. Das ist jedoch nur möglich,
wenn die lokalen Bestimmungen
dies erlauben. Einige Kleingärten
haben einen Wasseranschluss. Es
dürfen Lauben, Gewächshäuser
und Folientunnels auf den Parzellen
errichtet werden. Vorübergehendes
oder gar dauerhaftes Wohnen ist
nicht erlaubt.
erhalten, die direkt an die lokalen Behörden oder
an die Vereine verkauft oder verpachtet werden.
Der größte Teil der Kleingärten ist kommunales
Eigentum. Die Gemeinden sind laut dem Kleingartengesetz von 1908 (Small Holdings and
Allotments Act) verpflichtet, Kleingärten zur

Die nationale Kleingärtnerstiftung ist eine Wohltätigkeitsorganisation. Ihr Hauptziel besteht in
der Naturerziehung, in der Sensibilisierung der
Öffentlichkeit für das Thema Kleingärten und
in der Verbreitung von Informationen über das
Kleingartenwesen.

NORWEGEN
Der norwegische Kleingärtnerverband (NKHF) hat
zusammen mit dem Osloer Stadtverband seinen
Sitz im Zentrum von Oslo. Dem Verband gehören
16 Vereine an, die sich auf vier der norwegischen
Städte verteilen. Die Organisation umfasst 3.000
Mitglieder inklusive der 1.600 Anwärter für Kleingärten. Die durchschnittliche Parzellengröße beträgt 250 Quadratmeter. Die gesamte Kleingartenfläche beläuft sich auf 56 Hektar.
Jede Parzelle hat einen Wasseranschluss. Strom
ist ebenfalls verfügbar.

Der Verband hat eine Teilzeitmitarbeiterin, der
größte Teil der Verbandsarbeit wird jedoch auf
ehrenamtlicher Basis von den Vorstandsmitgliedern geleistet.
Der norwegische Kleingärtnerverband ist eine
kleine Organisation mit einer bescheidenen
Mitgliederzahl. Das Kleingartenwesen begann
in Norwegen Anfang des 20. Jahrhunderts. Die
Bewegung hat sich aber nie zu der Größe entwickelt, wie man sie aus anderen skandinavischen und europäischen Ländern kennt. Die
Kleingärten in Norwegen sind nie in die norwegische Raumplanung und Stadtentwicklung
einbezogen worden. Man kann dies teilweise
dadurch erklären, dass Norwegen ein Land mit
einer niedrigen Bevölkerungszahl ist und seine
fünf Millionen Einwohner mehrheitlich in dünn
besiedelten Gebieten leben. Nur wenige Großstädte des Landes weisen Schwerindustrie auf,
und damit belastende Lebensbedingungen, die in
anderen Ländern zur Einrichtung von Kleingärten
geführt haben.
Die norwegischen Kleingärtner sind der Ansicht,
dass Kleingärten einen wichtigen Beitrag zum
Wohlbefinden der Stadtbevölkerung in unserer
modernen Gesellschaft leisten. Bis auf eine Ausnahme – 1988 entstand in Trondheim eine neue
Anlage als Ersatz zu einer Absiedlung – wurden
die letzten 60 Jahre in Norwegen jedoch keine
neuen Kleingärten angelegt.
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