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August 2014
Liebe Naturgärtner,
anbei ein paar Infos über die Entwicklungen im Verein und vor allem in der Regiogruppe:
Ulrike Beelert-Kolbe regte an, sich in der eigenen Gemeinde für die Belange der Natur einzusetzen. Die Gemeindeordnung sieht vor, dass alle Einwohner das Recht haben,
sich mit Anregungen schriftlich oder mündlich an die Gemeindevertretung zu wenden.
Die Gemeinde muss sich dann auch damit befassen und darauf reagieren (§16e Gemeindeordnung).
Die Regiogruppe hat inzwischen einen Satz von 8 Sweatshirts und Poloshirts mit dem
Aufdruck des Naturgartenvereins. Auf den Infoständen in Mölln, Schleswig und Kollhorst konnten wir sie bereits nutzen. Sie sind hilfreich, da man sofort als Vereinsmitglied und damit als Ansprechpartner erkannt wird. Die Shirts werden je nach Bedarf
verteilt.
Im April wurde entschieden, dass wir uns für die Landesgartenschau 2016 in Eutin mit einem Naturgarten bewerben wollen. Es gibt inzwischen eine Arbeitsgruppe, die sich
mit der Planung beschäftigt. Hauptansprechpartnerin ist Andrea Stolz. Andrea hat
zwei Entwürfe für einen Naturgarten geplant, die wir besprochen haben. Mit einem
Entwurf (s.u.) haben wir uns schriftlich bei der Landesgartenschau beworben. Der
Garten enthält viele Saumbereiche, darum haben wir als Slogan
„summende Säume“
gewählt.
Am 7.8 kam die Rückmeldung mit folgendem Wortlaut: „…Wir als Team der Landesgartenschau Eutin 2016 können uns gut einen Schaugarten des NaturGarten e.V.
vorstellen. Zur Zeit befinden wir uns noch in der Flächenaufteilung sowie dem festlegen der finanziellen Möglichkeiten für externe Themengärten.“ Ca. im Oktober wird es
genaueres von der LGS geben.
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Außerdem haben sich einige Personen gemeldet, die bei der Betreuung des Beetes
2016 mithelfen wollen. Dieser Personenkreis darf gerne noch wachsen.
Angedacht ist, den Garten vor allem in Eigenarbeit im Herbst 2015 anzulegen (Mitmachbaustelle). Wir müssen uns sicherlich auch nach Sponsoren umschauen, die
uns entweder tatkräftig (also mit Maschinen- und Manpower) oder finanziell unterstützen. Wer dazu Ideen hat, bitte melden.
Im Juli wurde ich von einer Jounalistin der Kieler Nachrichten angesprochen. Sie wollte
gerne einen Artikel über Naturgärten und den Verein schreiben. Aufmerksam geworden ist sie auf uns durch den Gottorfer Landmarkt. Als Aufhänger hat sie den Garten
von Susanne Hansen genommen. Den Artikel lege ich Euch bei.
Letzte Woche habe ich gesehen, dass die Journalistin auf der Gartenseite die Telekie, eine heimische Schattenstaude porträtiert hat und sie auch als geeignete Pflanze
für naturnahe Gärten bezeichnet hat.
Eine weitere Mitmachbaustelle wird im Sommer 2016 bei Rita Schütt in Breitenfelde stattfinden. Dort wird die Auffahrt neu gepflastert. Wir haben die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung das Pflastern mit verschiedenen Materialien kennen zu lernen.
Es wurde auch gewünscht, sich mehr Gärten anzusehen. Ich werde darum im kommenden
Jahr eine Exkursion zu Naturgärten mit einplanen.
Wir werden am 27. und 28. September einen Infostand auf den Norddeutschen Apfeltagen
in Ammersbek betreuen. Der Schwerpunkt der Apfeltage liegt auf dem Thema Äpfel
und Bienen. Da sind wir als Naturgartenverein sicher am richtigen Ort.
Die Besichtigung der Gärtnerei Schwermer muss leider ausfallen, da sie am selben Wochenende wie der Infostand in Ammersbek stattfinden würde. Das ist zwar sehr
schade, werden wir aber nachholen.
Die Naturgartentage 2015 finden vom 21.1. bis Sonntag 25.1.2015 in Düsseldorf statt. Wer
dort teilnehmen möchte und günstige Zimmer am Veranstaltungsort haben möchte,
sollte sich nach Erscheinen der Einladung in der Mitgliederzeitschrift schnell anmelden, da das Zimmerkontingent nur für eine gewisse Zeit vorgehalten wird.

Liether Kalkgrube

Infostand Schleswig mit
neuen Shirts

Kompostwerk Büdelsdorf

Viele Grüße an alle
Heinke
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