Kleingartenanlage "Werbellinbecken" e.V.
Die Kleingartenanlage liegt im Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Ortsteil Mahlsdorf. Ihre Fläche erstreckt sich inmitten des
Siedlungsgebietes nahe der Kaulsdorfer Seen. Sie ist somit Teil des Grünbereichs des Bezirkes.
Die Werbellinstraße, die Pariser Straße, die Grenzstraße sowie die Parkstraße grenzen die Anlage ein. Sie ist dadurch völlig eingebunden in ein
Gebiet von Ein- und Zweifamilienhäuser.
Die Kleingartenanlage liegt lang gestreckt an der Werbellinstraße und das Betreten ist durch fünf Stichwege möglich.
Im Jahre 1978 fand sich eine Interessengemeinschaft von Gartenfreunden des ehemaligen Kombinates Tiefbau Berlin zusammen, die sich
gemeinsam beim damaligen Kleingartenverband der DDR, dem VKSK, um die oben genannte Fläche bewarb. Nach Vorlage des kompletten
Genehmigungsverfahrens begannen die Mitglieder mit der Erschließung der Anlage, der Errichtung der Baulichkeiten und der Gestaltung der
Parzellen. Gleichzeitig wurden die einzelnen Interessenten als Mitglieder und Pächter in den VKSK aufgenommen. So gründete sich am 08. April
1978 die Wochenendsiedlung "Werbellinbecken", aus der sich die noch heute bestehende Kleingartenanlage "Werbellinbecken" e. V. entwickelte.
Die Namensbildung wurde vom damaligen VKSK vorgegeben und beruht auf der Tatsache, dass sich das Gelände, auf dem sich die
Kleingartenanlage befindet, vor ihrer Entstehung wie ein ausgehobenes Becken aussah. Der Verein der Kleingartenanlage „Werbellinbecken e. V.
ist beim Registergericht Charlottenburg unter dem Zeichen 11543 NZ eingetragen.
Die Kleingartenanlage hat eine Gesamtfläche von 14.072 m², besteht aus 29 Parzellen und verfügt über zwei Parkplätze.
Fast alle Parzellen haben einen Wasser- sowie einen Elektroanschluss. Die anfallenden Fäkalien, sowie das Grauwasser werden in der
vereinseigenen Abwassersammelanlage, die aus drei zentral gelegenen Gruben besteht, aufgefangen.
Nicht nur Obst und Gemüse werden in vielfältiger Weise angebaut, auch eine Fülle von Blumen, Sträuchern und Ziergewächsen bereichern zur
Freude der Pächter und der Bürger der Umgebung die Parzellen.
Der Stolz der Kleingärtner sind die zahlreichen Singvögel, deren Population sich seit Bestehen der Anlage wesentlich erhöht hat, sowie die Igel,
Kröten und Frösche.
Die Kleingartenanlage "Werbellinbecken" besitzt zur Zeit kein eigenes Vereinshaus. In der Gartensaison tagt der Vorstand auf den Parzellen und
lädt durch Aushang zur Sprechstunde ein. In den Zeiten außerhalb der Gartensaison trifft sich der Vorstand in einer öffentlichen Gaststätte.
Mitgliedsversammlungen und Feiern werden auf einem der Parkplätze der Kleingartenanlage "Werbellinbecken" bzw. im Vereinshaus einer anderen
Kleingartenanlage durchgeführt.

Aufgrund eines Beschlusses der Mitgliederversammlung der Anlage soll im Jahre 2011 ein kleines Vereinsheim errichtet werden, das größenmäßig
auf einem Stück des Parkplatzes und auf einem Teil einer Parzelle liegen wird.

