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Juli 2015
Liebe Naturgärtner,
jetzt ist der Sommer doch noch gekommen. Nach einem langen und zuletzt auch recht kühlem Frühling, sind nun die Temperaturen gestiegen und wir schwitzen wieder. Genießt die
Wärme und füllt eure Vitamin D-Speicher auf.
Inzwischen wurde über den Naturgartenverein auf 5 Infoständen, ein Mal beim Offenen
Garten und während der gesamten Kieler Woche aufmerksam gemacht. Dank an alle, die
dabei geholfen und sich eingesetzt haben. Leider ist unser Pavillon nun nicht mehr zu gebrauchen, mehrere Streben sind eingeknickt oder gebrochen. Wir müssen uns für die kommende Saison etwas Neues besorgen. Es sollte dann etwas Solides und Wetterfestes sein.
Darum meine Frage an Euch: Hat jemand Beziehungen zu Pavillon-Verkäufern, weiß was
gut ist (und was nicht) oder weiß, wo es evtl. gute Gebrauchte gibt. Vielleicht ist ein Marktstandsschirm auch geeignet. Er muss leicht aufzubauen sein und einigen Wind aushalten
können. Das Anbringen von Seitenteilen ist ebenfalls gut. Die Größe sollte 3 x 3 m oder 3 x 4
m betragen.
Ich möchte euch mitteilen, dass es eine neue Regionalgruppe in Hamburg geben wird.
Ansprechpartner ist Stefan Behr (0177-33 58 308, stefan.behr@kabelmail.de). Er hat es in
die Hand genommen, die neue Gruppe aufzubauen. Erste Aktivitäten sind geplant, so der
Besuch der Gärten der Mitglieder und wahrscheinlich die Teilnahme auf den Apfeltagen in
Hamburg im September. Ich finde es prima, wenn in der großen Stadt jetzt auch eine Regionalgruppe existiert. Das hatten sich, glaube ich, schon mehr Mitglieder gewünscht. Wir
„Norddeutschen“ können uns dann gegenseitig bereichern. Die Teilnahme ist ja überall freiwillig und sollte nicht auf eine Regiogruppe beschränkt sein. Ich wünsche den Hamburgern
einen guten Start!!
Beim Besuch des Gartenmarkts im Freilichtmuseum Molfsee habe ich neue Kontakte knüpfen können. Frau Schwedtke von der Staudengärtnerei Bornhöved hat Infomaterial vom
Verein bekommen und zur Ansicht in der Gärtnerei ausgelegt.
Außerdem habe ich die Ges. zur Förderung der Gartenkultur e.V. Sektion S.-H. und Hamburg kennengelernt. Die Vorsitzende, Karin Wiedemann, ist spontan Mitglied in unserem
Verein geworden. Wir hatten ein interessantes Gespräch und vereinbart, uns stärker auszutauschen. Die Gesellschaft ist besonders an der Erhaltung der alten Gutsgärten in S.-H. interessiert und gibt auch erstklassige Mitgliederzeitschriften heraus.
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Der Regionaltag in Lübeck, organisiert von der Akademie des Naturgartenvereins, war gut
besucht, über 50 Teilnehmer. Die Veranstaltung wurde gut bewertet, die Kombination aus
Vorträgen und Exkursion hat sich bewährt. Vielleicht wird es im kommenden Jahr an einem
anderen Ort in Schleswig-Holstein wiederholt.
Die Naturgarten-Exkursion, organisiert von Kerstin Lüchow, hat auch stattgefunden. Wir
hatten so ein Glück mit dem Wetter. Es war eine Woche trocken und sonnig und warm, wie
bestellt. Wir hatten viel Spaß und haben sehr unterschiedliche Gärten, Spielplätze, öffentliches Grün und Natur gesehen.
Jetzt kommt als nächstes die Mitmachbaustelle ‚Pflaster’. Eine Einladung liegt separat bei.
Bitte dazu bei Rita Schütt anmelden.
Für das Aufbauen und Herstellen unserer Beete auf der Landesgartenschau in Eutin haben
wir 2 Wochenenden vorgesehen. Wer Lust hat, kann an einem oder beiden Wochenenden
mitmachen. Bei Andrea Stolz kann dann sogar übernachtet werden, sie wohnt nicht weit von
Eutin entfernt. Die Arbeitsgruppe besorgt bis dahin die benötigten Materialien und Pflanzen.
Zum Teil bekommen wir einiges gespendet, so die Pflanzen von der Gärtnerei Schwermer
und Materialien vom Recyclinghof Ehrich in Rendsburg. Das erleichtert die Finanzierung
bereits erheblich.
Als Arbeitswochenenden sind vorgesehen:
Sa und So 10. / 11. Oktober
Sa und So 31. Oktober/1. November
Eine Herausforderung wird die Betreuung der Beete im kommenden Jahr. Da benötigen wir
noch einige Freiwillige.
Das Programm wird im kommenden Jahr auf Grund der Anforderungen auf der LGS evtl.
etwas magerer ausfallen. Ich freue mich aber trotzdem über Anregungen, Wünsche und
Tipps von euch (falls nicht schon erfolgt). Wir sollten uns auch überlegen, wie man die Infostände interessanter machen kann. Wie bekommt man die Besucher an den Stand und interessiert sie für unsere Anliegen. Wer hat Erfahrungen oder Ideen.
Neulich habe ich einen Artikel in der Zeitung gelesen, der von einem Naturgarten auf der
Chelsea garden show in London berichtet und ihn in den höchsten Tönen lobt. Ich lege
euch den Artikel bei. Es zeigt, dass Naturgärten im Moment „modern“ sind. Ich hoffe, die
Begeisterung dafür hält aber noch lange an und ist nicht nur ein kurzfristiger Modetrend.
Viele Grüße
Heinke
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