Sehr geehrte Kleingartenpächterin, sehr geehrter Kleingartenpächter,
der eigene Garten bietet einen Flecken Natur, eine grüne Oase inmitten der Großstadt, und ist damit ein
Traum, den sich immer mehr Leute erfüllen möchten. So weisen lange Wartelisten und zahlreiche
Zeitungsartikel, die über die Vorzüge von Kleingärten im Zuge der Covid-19-Pandemie berichten, auf die
Beliebtheit von innerstädtischen Gartenparzellen hin. Kleingärten können ein Rückzugsort aber auch ein
Ort der Begegnung sein. So finden sich in den Kleingartenanlagen in Nürnberg die unterschiedlichsten
Alters- und Interessensgruppen und Kulturen – Kleingärten sind also oft ein Spiegel der Stadt.
Um diese Vielfalt und die damit verbundenen Chancen aber auch Herausforderungen zu untersuchen,
wurde im Rahmen einer Lehrveranstaltung mit Studierenden der Kulturgeographie an der FAU ErlangenNürnberg ein Fragebogen entwickelt, der sich an Sie als Pächterin oder Pächter eines Gartens richtet.
Wir möchten Sie dazu einladen, Ihre Einschätzungen und Erfahrungen zum Zusammenleben in
Kleingärten mit uns zu teilen und an der Befragung teilzunehmen. Die einzige Voraussetzung für die
Teilnahme ist, dass Sie derzeit eine Kleingartenparzelle pachten. Das Ausfüllen des Fragebogens sollte
dabei i.d.R. nicht mehr als 5-10 Minuten in Anspruch nehmen. Die Befragung ist anonym und wir fragen
keine personenbezogenen Daten ab, die einen Rückschluss auf Sie als Person zulassen.
Teilnehmen können Sie vom 25. Juni bis 29. August 2021 auf zwei Arten:
(1) Online unter diesem Link https://bit.ly/3gN2Beg , den Sie auch als QR Code auf Ihr Smartphone
bekommen.

(2) Mit einem ausgedruckten Fragebogen; dieser kann in ausgewählten Kleingärten an einer
zentralen Stelle der Vereine abgeholt und in einem verschlossenen Umschlag (ohne Namen)
ausgefüllt im dortigen Briefkasten abgegeben werden.
Die Befragung wird in Kooperation mit dem Stadtverband Nürnberg der Kleingärtner e.V. durchgeführt.
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie unser Forschungsvorhaben durch Ihre Teilnahme
unterstützen würden. Gerne lassen wir Ihnen die Ergebnisse der Studie zukommen.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail an uns.
09131 / 85-23097 oder stefan.kordel@fau.de

Vielen Dank und einen schönen Sommer in Ihrem Garten wünschen
Dr. Stefan Kordel und Dominic Sauerbrey

