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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Was für ein Frühling. Erst die Nässe, jetzt die Wärme und Trockenheit. Alles blüht, aber 

verwelkt auch schnell. Eh man sich versieht, ist der Sommer da – und unsere Exkursion 

auch!  Am 21. Juni wollen wir uns einige interessante Gärten auf der Halbinsel 

Eiderstedt anschauen. Ich würde ich sehr freuen wieder eine größere Zahl unserer Mit-

glieder wiedersehen zu können. Sie haben die Einladung kürzlich per E-Mail oder per 

Post erhalten. 

Am 28. April hatten wir eine sehr interessante Veranstaltung in Kletkamp. Unser Vor-

standsmitglied Graf Brockdorff führte uns durch seinen Garten und dabei speziell an die 

Parkgewässer; denn das war das Tagungsthema. In der anschließenden Gesprächsrun-

de bei Kaffee und Kuchen kamen Fachleute und Behördenvertreter zu Wort, so dass 

das Thema „Gewässersanierung“ von den unterschiedlichen Seiten erörtert werden 

konnte. So wurden verschiedene Verfahren zur Entschlammung vorgestellt und Hinwei-

se zum behördlichen Verfahren gegeben; denn unterschiedliche Rechtsbereiche, wie 

Denkmal-, Natur-, Gewässer- und Bodenschutz, sind betroffen. Hinweise gab es auch zu 

den wichtigen Finanzierungsverfahren. So besteht die Möglichkeit, Ersatzgelder, die ins-

besondere bei der Genehmigung von Windkraftanlagen anfallen und von den Natur-

schutzbehörden der Kreise verwaltet werden, einzusetzen. Auch unsere Gesellschaft 

stellt Zuschüsse zur Verfügung. Es schloss sich ein lebhafter Erfahrungsaustausch an. 

Wer sich mit dem Gedanken trägt, seine Parkgewässer zu sanieren, kann sich gern an 

mich wenden.  

Ganz frisch aus der Druckerei kommt das sehr lesenswerte Buch „Guts- und Schloss-

gärtnereien in Ostholstein“ von Jochen Paustian, das wir mit einem Druckkostenzu-

schuss gefördert haben. Der Autor ist als Sohn des letzten Gärtnermeisters und 
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Schlossgärtners von Panker seit Kinderzeiten mit diesem Thema verbunden. Er widmete 

sein Buch seinen Eltern mit den Worten „ … die mir die Freude an der Botanik, den 

Parks und den Gärten vorgelebt und weitergegeben haben.“  Auf der Grundlage jahre-

langer Recherchen in öffentlichen und privaten Archiven liegt jetzt erstmalig eine histo-

risch-geographische Untersuchung zu diesem Thema vor. Es versteht sich von selbst, 

dass eine Reihe der angesprochenen Gartenbesitzer Mitglieder unserer Gesellschaft 

sind, natürlich auch der Autor selbst. Möge das Buch eine weite Verbreitung finden. In 

unserer Mitgliederversammlung im Herbst wird Herr Paustian voraussichtlich sein Buch 

selbst vorstellen. Das Werk umfasst 224 Seiten und kostet im Buchhandel 24,80 Euro. 

 

Mit diesem Informationsbrief erhalten Sie auch das neueste Heft „Blätterrauschen“, das 

unter dem Motto „Zukunft“ steht. Das ist ein sehr anspruchsvolles Thema, das aber 

hochaktuell ist, wenn man von der „Stadt der Zukunft“ in Asien oder „Künstlichen Para-

diesen“ liest. Aber dachten nicht auch die historischen Gartenarchitekten und ihre Auf-

traggeber weit über den Tag hinaus? Es ist wieder ein interessantes und lesenswertes 

Heft geworden – Dank an die Autoren! 

 

Nun wünsche ich Ihnen sonnige und wüchsige Tage und Wochen bis zum Wiedersehen 

anlässlich unserer Exkursion oder zu anderen Gelegenheiten  

 

Ihr 

Ernst-Wilhelm Rabius 

1. Vorsitzender 
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