
 
 

 
1.2.15 

Informationsbrief Nr. 1/2015 

 

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Das Jahr ist noch jung genug, Ihnen allen ein glückliches 2015 zu wünschen. Was wird es 

für unsere Gärten bringen? Wenn es weiter so mild bleibt, bekommen wir vielleicht wieder so 

ein frühes Frühjahr wie 2014. Lassen wir uns überraschen! 

 

Es gibt einige Neuigkeiten zu berichten: 

Seit kurzem sind wir auch im Internet zu finden, und zwar über  

- www.historische-gaerten-sh.de oder 

- www.hg-sh.de.  

Unsere Mail-Adressen sind: 

- info@hg-sh.de oder 

- rabius@hg-sh.de. 

Ich hoffe, Ihnen gefällt unser Auftritt. Die Agentur Perlbach hat sich jedenfalls große Mühe 

gemacht. Jetzt liegt es an uns, die Seiten aktuell zu halten und zu erweitern. Falls Sie An-

merkungen oder Anregungen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.  

 

Kürzlich tagte der Vorstand und befasste sich vor allem mit dem Jahresprogramm 2015: 

 

- Am 17. März findet in Probsteierhagen (Schloss Hagen) eine Informationsveranstal-

tung zum Thema „Baumkrankheiten“ statt. Es ist uns gelungen, den sehr renommierten 

Experten Prof. Dr. Dirk Dujesiefken als Referenten zu gewinnen. Näheres finden Sie 

auch auf unserer Internet-Seite. Die Veranstaltung wird gefördert von der „Gesellschaft 

zur Förderung der Gartenkultur e.V.“ und dem Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-

Holstein (beide sind Mitglieder unserer Gesellschaft), wofür wir sehr dankbar sind. Die 

Einladungen sind verschickt, und die Anmeldungen laufen bereits sehr zahlreich ein.  

 

- Am 16. Juni wollen wir unsere erste Exkursion durchführen. Sie führt uns in den Kreis 

Segeberg, speziell nach Glasau, Wensin, Pronstorf und zu einer bekannten Stauden-

gärtnerei in Bornhöved. Sie wird voraussichtlich um 10.00 Uhr in Glasau starten und ge-

gen 16.00 Uhr in Bornhöved enden. Bitte merken Sie sich diesen Termin schon einmal 

vor; die Einladungen an die Mitglieder unserer Gesellschaft werden rechtzeitig ver-

schickt.  
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- Eine weitere Informationsveranstaltung zum Thema „Baumkrankheiten“ ist für den 

Herbst geplant. Der Termin steht noch nicht endgültig fest, es wird voraussichtlich der 9. 

September sein. Sobald er fest steht, werden Sie informiert. 

 

- Am gleichen Tag möchten wir unsere jährliche Mitgliederversammlung durchführen. 

Diese kombinierte Veranstaltung wollen wir mit Informationstafeln zu den Themen „His-

torische Gärten“ und „Schlösser und Herrenhäuser aus der Luft“ (die eindrucksvollen Fo-

tos und Informationen sind dem gleichnamigen neuen Buch aus dem Wachholtz-Verlag 

entnommen und werden uns vom Denkmalfonds Schleswig-Holstein dankenswerterwei-

se zur Verfügung gestellt.) belebt.  

 

Bereits am 29. 9.14 hatten wir in Sierhagen eine Informationsveranstaltung zum Thema 

„Fördermöglichkeiten“ durchgeführt (s. Informationsbrief Nr. 2). Leider gibt es (noch) kein 

eigenständiges Förderprogramm für historische Gärten. Man ist daher auf vorhandene „För-

dertöpfe“ angewiesen und muss versuchen, die günstigsten Konditionen herauszufinden. Ich 

habe daher mit den zuständigen Herren aus dem Ministerium für Energiewende, Landwirt-

schaft, Umwelt und ländliche Räume und dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 

ländliche Räume Gespräche geführt und die Gartenbesitzer unserer Gesellschaft über die 

Ergebnisse informiert. Gern treten wir als Vermittler, gfs. auch als Antragsteller von umfang-

reicheren Sammelanträgen auf. Außerdem können wir im Rahmen unserer Möglichkeiten 

auch selbst kleinere Maßnahmen bezuschussen. Das hängt natürlich ganz entscheidend von 

den Mitgliedsbeiträgen und Spenden ab. Wir müssen weiter kräftig werben – von nichts 

kommt nichts! 

 

Es freut sich auf ein Wiedersehen auf einer unserer Veranstaltungen und grüßt herzlich 

 

Ihr Ernst-Wilhelm Rabius 
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