„Bergedorf ist nicht Hamburg.
Der Bergedorfer fährt nach Hamburg.“
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Achim Kasche, Vorsitzender des Kleingärtnervereins Wühlmäuse 2000
Freie und Hansestadt Hamburg

Hamburg

Einwohner: 1,7 Mio.
Kleingartenfläche: 1,86 ha
Kleingartenanlagen: 312
Kleingärten: 34.860
Kleingartenanlage

Wühlmäuse 2000 e. V.
Alter: 2 Jahre
Fläche: 4,0 ha
davon Gartenfläche: 3,5 ha
Kleingärten: 128

Wühlmäuse 2000:

Ökologisch ganz weit vorn
Wer an Hamburg denkt, denkt immer auch an die Seefahrt – schließlich herrscht die Hansestadt über Deutschlands größten Seehafen.
Wer sich etwas vom Wasser weg begibt, wird allerdings auch eini-
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