
Aktueller Stand zum Spendenaufruf „VERN -Schaugarten in Greiffenberg in Not!“
Cornelia Lehmann/VERN- Vorstand

Mitte November 2010 hatte sich der VERN e.V. mit einem Aufruf an seine Mitglieder und 
Freund/innen gewandt und dabei um Spenden für den Kauf des Schaugartens in Greiffenberg 
gebeten. Die Eigentümer des Grundstückes, eine Erbengemeinschaft aus Niedersachsen, 
wollen die Gebäude und Flächen nicht mehr verpachten, sondern verkaufen und hatten gegen 
den VERN eine Räumungsklage angestrengt. 

Am 5. Januar 2011 fand deshalb am Landgericht in Frankfurt/Oder ein Termin zur 
Güteverhandlung statt. Der VERN ist froh, dass es bei diesem Termin der Rechtsstreit 
beendet wurde und es zu einer Einigung kam, die nach langer Ungewissheit endlich wieder 
Standortsicherheit ermöglicht. In dem richterlichen Mediationsverfahren wurden die 
gegenseitigen Ansprüche fallen gelassen und folgender Vergleich erzielt: Der VERN zahlt 
10.000,00 € an die Eigentümergemeinschaft zuzüglich eines Kaufpreises für das Grundstück, 
der durch einen unabhängigen Dritten (amtlicher Gutachterausschuss des Landkreises 
Uckermark) ermittelt wird und der für beide Seiten bindend sein wird. Wir erwarten, dass die 
amtliche Begutachtung in den kommenden Wochen stattfindet und der Kaufpreis festgelegt 
wird. Die endgültig benötigte Summe für den Kauf des Grundstückes steht daher noch nicht 
fest. Sowie diese Informationen vorliegen, werden wir sie unseren Mitgliedern und 
Freund/innen bekannt machen.

Mittlerweile sind bereits rund 5.000,00 € auf das Spendenkonto des VERN eingezahlt 
worden. Wir danken unseren Spender/innen sehr herzlich, die uns damit ganz wesentlich 
unterstützt haben. Gleichzeitig möchten wir unseren Spendenaufruf erneuern, damit wir die 
nötigen Mittel für den Erwerb des Grundstückes aufbringen können. Bitte helfen Sie dem
VERN e.V., damit wir nach Jahren der Unsicherheit diese Chance wahrnehmen
können.

Spendenkonto 
VR-Bank Uckermark/ Randow e G. Kontonummer 160 508 892
Bankleitzahl 150 91 704 Stichwort Schaugarten

Für eine Spende ab 50 € erhalten Sie auf Wunsch eine VERN- Broschüre Ihrer Wahl, für eine 
Spende ab 100 € laden wir Sie im Sommer zu einem Gartenfest nach Greiffenberg ein. 

Wir bitten alle Spender/innen, die von unseren Angeboten Gebrauch machen möchten, sich 
per E-Mail oder telefonisch im Büro zu melden. Für die Spendenquittung vermerken Sie bitte 
auf jeden Fall Ihre Anschrift auf der Banküberweisung. 


