Ausblick Regionalgruppe Weser-Ems, 2019/2020
Wir möchten weiter die Naturgartenidee im Raum Nord-West weiter bekannt machen und fördern.
Die angestiegenen Mitgliederzahlen lassen uns hoffen, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.
Innerhalb der Gruppe der Aktiven (Jens Meinert, Sonja Lekat, Sabine und Michael Kinder und Kerstin
Fischer) werden die Erfahrungen aus den verschiedenen Aktionen kommuniziert und für weitere
öffentlichkeitswirksame Aktionen ausgewertet.
Durch Kontakte zur KVHS konnte das Projekt "Dichtergarten" in Rastede unterstützt werden, dort
sollen verschiedene Bevölkerungsgruppen über Gartenprojekte zusammengeführt werden, durch
Bepflanzung mit heimischen Wildgehölzen und Blütenpflanzen soll dabei auch die heimische Fauna
profitieren. Gelder zum Aufbau einer engagierten Jugendgruppe in diesem Zusammenhang wurden
bei der Deutschen Bahn Stiftung beantragt.
Die gesammelten guten Erfahrungen aus dem vergangenem Jahr ermutigen uns, an geeigneten
Stauden- und Pflanzenmärkten teilzunehmen, allerdings sollten diese Märkte wohnortnah zu den
Aktiven sein und weitere Mitglieder zur Teilnahme gewonnen werden. Dort treffen wir auf
garteninteressierte Menschen, mit denen man gut ins Gespräch kommen kann und die man für mehr
heimische Natur auch in ihrem Garten überzeugen kann.
Wir können uns vorstellen, in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen gemeinsam Projekte
aufzugleisen, um die Naturgartenidee zu präsentieren. Zur Zeit sind wir in Gesprächen mit dem
BUND Bremen um die Idee eines Insektengartens an repräsentativer Stelle in Bremen zu errichten.
Bisherige Ideen werden auf Machbarkeit in 2020 geprüft werden:
•

•
•

•

Info-Stände auf gut besuchten Märkten und lokalen Events wie den Staudenmarkt in Hude,
Lemwerder, dem Pflanzenmarkt im Rhododendronpark Bremen sollen angeregt werden und
diskutiert werden.
Interne Vernetzung durch gegenseitige Gartenbesuche und Exkursionen zu Biobaumschulen
oder Staudengärtnereien sind denkbar und werden in die Wege geleitet.
Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen (Presse, Radio, TV) sollen weiter vorangebracht
werden,( die eigene facebook-Gruppe wurde wegen mangelnder Beteiligung wieder
gelöscht, es erscheint uns kein geeignetes Medium für unsere Zielgruppe)
Errichtung eines Insektenschaugartens zusammen mit dem BUND in Bremen, Mittelakquise

