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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren! 

Das neue Jahr hat für unsere Gesellschaft aktiv begonnen. Am 18. Januar rückte die Firma 

„Astrein – Baumpflege“ mit einem Hubsteiger, der seinen langen Arm bis auf 36 Meter Höhe 

ausfahren kann,  in Ascheberg an,  um die Sanierung der vierreihigen Gutsallee durchzufüh-

ren. Herr Jens Scheunemann und seine Mitarbeiterin Anika Franzen  leisteten in den folgen-

den zwei Wochen gute Arbeit, so dass jetzt die Allee hoffentlich viele Jahre gesichert ist. 

Glücklicherweise musste keine der 204 Linden gefällt werden. Zur Entlastung genügte es, 

Totholz zu entfernen und die Bäume, je nach Zustand, fünf bis acht Meter einzukürzen. Wer 

sich für Alleesanierungen interessiert, kann sich das Ergebnis gerade jetzt im unbelaubten 

Zustand gut anschauen. Der Umweltlotterie BINGO sind wir sehr dankbar für ihre großzügige 

Förderung (75 Prozent), ohne die wir diese umfangreiche Maßnahme nicht hätten finanzie-

ren können. Besonders erfreulich war auch die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit 

den Naturschutz- und Denkmalschutzbehörden des Kreises Plön und die fachliche Unter-

stützung durch die Ortsgruppe Plön des NABU. Die Einladung der Presse fand ein positives 

Echo (s. Anlage) und führte bereits zur Anfrage, ob auf gleiche Weise nicht auch  weitere 

historische Alleen saniert werden können. Wir haben bereits zu BINGO Kontakt aufgenom-

men. 

Mittlerweile sind auch die meisten Baumberatungen, die wir im letzten Herbst ausgeschrie-

ben hatten, erfolgreich durchgeführt worden. Leider werden nicht alle „Patienten“ zu retten 

sein; aber der Rat der Fachleute gibt den Eigentümern mehr Sicherheit, auch was Sanie-

rungsmaßnahmen und Ersatzpflanzungen betrifft. Gefördert wurden auch die Neuauflage der 

Faltblätter Park Jersbek und Park Tremsbüttel. 

Erfreulich ist auch, dass wir in diesem Jahr bereits sieben neue Mitglieder begrüßen konn-

ten, darunter auch den ehemaligen Landwirtschafts- und Umweltminister Dr. Christian von 

Boetticher.  
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Der Vorstand tagte im Januar und beschloss u.a. das Jahresprogramm 2016, das unter dem 

Leitthema „Küchen- und Nutzgärten in historischen Parkanlagen“ stehen soll. Aus diesem 

Grund werden wir in Kooperation mit der „Gesellschaft zur Förderung der Gartenkultur“ vom 

1. bis 3. Juli auf der Landesgartenschau Eutin präsent sein. In der Orangerie werden wir 

eine kleine Informationsausstellung aufbauen und mehrere Vorträge, u.a. mit einer Führung 

durch den wiedererstandenen Küchengarten im Schlosspark, anbieten. Wir suchen hierfür 

noch Standbetreuer und würden uns über eine Rückmeldung unserer Mitglieder sehr freuen.  

Am 8. Juli findet dann unsere Jahresexkursion statt, die uns in diesem Jahr besondere 

Schönheiten im Kreis Herzogtum Lauenburg zeigen wird. Und am 5. Oktober planen wir un-

sere Mitgliederversammlung, die im Herrenhaus Borghorst bei Gettorf stattfinden soll. Zu al-

len Veranstaltungen werden wir unsere Mitglieder und Förderer rechtzeitig informieren und 

einladen. 

Ich würde mich sehr freuen, Sie bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu können und ver-

bleibe 

 

mit herzlichen Grüßen 

Ihr  
 
Ernst-Wilhelm Rabius 

1. Vorsitzender 
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