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Am Kreilhofer Sommermarkt (Staudengärtnerei Spatz) 27.6./28.6. hatten wir einen
netten kleinen Infostand zum Naturgartenverein. Meine gesammelten
Vereinszeitschriften und sämtliche Bücher von Reinhard, die Kataloge von Strickler,
Rieger Hofmann, Hof Berggarten und Ahornblatt lagen zur Ansicht aus. Bei einem
Gläschen selbstgemachtem grünem Smoothie sind wir mit vielen Leuten ins
Gespräch gekommen.
Im Monat drauf, zum kultURKNALL 2015 am 25.7/26.7., einer großen
Benefizveranstaltung in Murnau, bei der jedes Jahr zahlreiche Verkaufs- und
Infostände diverser Vereine der Region vertreten sind, haben wir mit dem selben
Infomaterial zum Naturgartenverein und wunderschön mit heimischen Wildstauden
bepflanzten Teekesseln, Töpfen, alten Reinen usw. einen großen Marktstand
gestaltet. Während wir dort die Erwachsenen zu unserem Verein und unserer Arbeit
informiert haben, haben die Kinder daneben mit uns Nisthilfen für Wildbienen gebaut,
die sie natürlich anschließend mitnehmen konnten. Das Interesse war bei den
Erwachsenen wie bei den Kindern groß und wir hatten alle Hände voll zu tun.
Im Oktober hat Markus Haseitl bei uns einen Vortrag zur naturnahen Gestaltung von
Gärten und Parks gehalten, bei der ich spontan am Eingang einen Infotisch mit
Vereinszeitschriften und Flyern gestalten durfte. Allerdings hatte ich keine
Preisschilder neben die Vereinszeitschriften gestellt und so sind während ich mit
Besuchern im Gespräch war einige Zeitschriften mit den Flyern zusammen
mitgenommen worden.
Ebenfalls im Oktober haben wir ein Konzept erarbeitet zur naturnahen Gestaltung
öffentlicher Flächen in Form von Patenschaften und dieses bei unserem
Bürgermeister in Murnau vorgebracht. Das Konzept wurde erstmal abgesegnet und
muss jetzt in Zusammenarbeit mit unserer Murnauer Umweltreferentin noch detailliert
besprochen werden. Die Umsetzung der Patenschaftsflächen und die weitere
Begleitung sind bereits Ziele für 2016.
Vorschau 2016:
 Die Organisation eines Tags der offenen Gartentür in verschiedenen
Naturgärten unserer näheren Umgebung
 Wieder ein Infostand am Kreilhofer Sommermarkt
 Engere Zusammenarbeit mit dem Straßenbauamt Weilheim um über
Möglichkeiten der ökologisch wertvollen Gestaltung von Straßenrändern nach
größeren Baumaßnahmen zu informieren.
Herzliche Grüße

Ingrid Völker

