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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Alle warten auf wärmeres Wetter und Tage ohne Regen. Unsere Gärten haben sich 

aber gefreut über den Wechsel von Regen und Sonne. Und die Kühle hat den Pflanzen 

auch gut getan. Wir wurden und werden durch lange Blühphasen entschädigt. Auch 

wissen wir, dass das Wasserdefizit der vergangenen Trockenperioden noch immer nicht 

ausgeglichen ist. 

Wir warten aber auch auf ein Abklingen der Pandemie, um wieder Treffen in größerer 

Runde erleben zu können. Die jüngsten Zahlen lassen uns voller Zuversicht in die Zu-

kunft blicken. Es tut mir leid, dass wir den für den 19. Mai avisierten Termin der Mitglie-

derversammlung und Parkbesichtigung in Panker absagen mussten. Statt dessen hat 

der Vorstand per Video-Konferenz getagt, so dass ich Ihnen heute einige Informationen 

auf diesem Wege geben kann. 

Das Wichtigste vorweg: Wir planen drei Veranstaltungen, vorausgesetzt die Corona-

Lage lässt das zu. Im Juni oder Juli möchten wir die Parkbesichtigung in Panker durch-

führen, und im Spätsommer oder Frühherbst würden wir uns gern die Sanierungsmaß-

nahmen in Seestermühe (Kreis Pinneberg), die wir gefördert haben (s. Info-Brief 

1/2021), zeigen lassen. Im Herbst soll dann die Mitgliederversammlung mit einem Vor-

trag stattfinden. Sie bekommen die Einladungen rechtzeitig per Mail oder Post zuge-

schickt.  

Im April konnten wir endlich einen Werkvertrag mit einem Studenten der Hochschule 

Neubrandenburg über die 3D-Visualisierung eines Landschaftsparks abschließen. Im 

Rahmen einer Bachelorarbeit werden jetzt historische und aktuelle geologische, topo-

graphische und botanische Informationen digital aufbereitet, um zu verschiedenen Fra-

gestellungen Karten im 3D-Format zu erstellen. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse 

und hoffe, dass Verfahren entwickelt werden können, die auch auf andere Objekte 

übertragen werden können. 



2 
 

 

 

 

Unsere Gärten und Parks präsentieren sich aber auch im gewohnten 2D-Format außer-

ordentlich attraktiv. Der Vorstand hat daher beschlossen, unter seinen Mitgliedern einen 

Foto-Wettbewerb auszuloben. Details werden Ihnen demnächst in einem gesonderten 

Schreiben mitgeteilt. Der Sommer wird gute Gelegenheiten bieten! 

 

Mit diesem Brief erhalten Sie wieder die aktuelle Frühjahrsausgabe des Journals „Blät-

terrauschen“. Es wünscht Ihnen eine interessante Lektüre und freut mich auf ein baldi-

ges und gesundes Wiedersehen 

 

Ihr Ernst-Wilhelm Rabius 

(1. Vorsitzender) 
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