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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Die Pandemie ist zwar noch nicht vorbei, aber sie hat doch ihren Schrecken weitgehend 

verloren. Endlich konnten wir wieder zu Veranstaltungen einladen, wenn  auch in etwas 

„abgespeckter“ Form.  

Am 19. Mai hatten wir eine sehr interessante Führung durch den großen privaten Teil 

des Schlossparks in Panker. 42 Mitglieder und Gäste hatten sich angemeldet und ge-

nossen bei schönem Frühlingswetter den Park und das Ambiente in Panker. Der 

Nachmittag klang mit einer gemütlichen Kaffeerunde unter den Parkbäumen auf Einla-

dung der hessischen Hausstiftung aus. 

Am 21. September hatten wir die Gelegenheit, die von uns geförderte Allee in 

Seestermühe nach der Sanierung zu bewundern. Unter Führung von Graf Kielmansegg 

und mit fachlichen Erläuterungen von Dr. Frank Schoppa, dem Vorsitzende des Förder-

vereins Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland e.V., konnten wir die Ergebnisse 

dieses umfangreichen Förderprojektes erleben. Im Anschluss daran lud uns Gräfin 

Kielmansegg zu Kaffee und Kuchen ein.  
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In diesem Jahr konnten wir zwei weitere Projekte fördern: die Wiederherstellung des 

Burggrabens auf  Gut Pronstorf und ein Kindergartenprojekt in Gudow. Über beides 

werden wir in der nächsten Mitgliederversammlung berichten. 

 

Unser Fotowettbewerb war ein Erfolg. 22 wunderbare Bilder mit Insekten wurden uns 

zugesandt, keine leichte Aufgabe für die Jury, das Siegerfoto auszuwählen. Die Ergeb-

nisse werden wir Ihnen in der Mitgliederversammlung – verbunden mit einer kleinen 

Überraschung – präsentieren.  

 

Positive Resonanz erfuhr auch unsere Ausschreibung „Maler in die Parks“, eine geplan-

te Zusammenarbeit mit den „Norddeutschen Realisten“. Die Kontakte sind geknüpft; 

nun geht es um örtliche und terminliche Absprachen.  

 

Wie schon im letzten Brief angekündigt, soll noch im Herbst zu unserer Mitgliederver-

sammlung eingeladen werden, die pandemiebedingt im letzten Jahr ausfallen musste. 

Sie soll nun am Dienstag, 23. November um 16.00 Uhr auf Gut Helmstorf stattfinden. 

Bitte merken Sie sich diesen Termin unbedingt vor; Einladungen mit Tagesordnung 

werden demnächst gesondert verschickt. 

 

Mit diesem Brief erhalten Sie wieder die aktuelle Herbstausgabe des Journals „Blätter-

rauschen“ mit vielen interessanten Beiträgen. 

 

In der Hoffnung, dass wir uns gesund und munter anlässlich der Mitgliederversammlung 

wiedersehen, grüßt Sie herzlich 

Ihr 

 

Ernst-Wilhelm Rabius 

1. Vorsitzender 
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