
    

30.4.22
Informationsbrief Nr. 1/2022

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren!

Schleswig-Holstein strahlt aus allen „Knopflöchern“. Die Knicks werden bunt, die Kir-

schen blühen, das erste Maiengrün lässt die Buchenwälder wieder aufleben, die Raps-

felder werden von Tag zu Tag gelber. Und der Boden erwärmt sich langsam trotz kühler

Nächte, so dass die Nutzgärten wieder bestellt werden können. Und wir freuen uns über

zurückgewonnene Freiheit, die uns trotz Corona und Krieg in Europa – oder gerade 

deswegen – dankbar und mit besonderer Intensität dieses Frühjahr erleben lässt.

Der Vorstand hat im März getagt und einige Beschlüsse gefasst, die Sie interessieren 

werden. Zunächst das Programm für dieses Jahr:

 Am Dienstag, 31. Mai, 14.30 Uhr, werden wir die von uns geförderte Wiederherstel-

lung des Burggrabens auf Gut Pronstorf, Kreis Segeberg, besichtigen können. Graf 

zu Rantzau wird uns das im letzten Jahr durchgeführte Projekt und seinen Betrieb 

vorstellen.

 Am Dienstag, 16. August planen wir eine ganztägige Exkursion nach Gelting, Kreis 

Schleswig-Flensburg. Wir werden den Gutspark besichtigen und Erläuterungen zu 

der von uns geförderten Bestandsaufnahme erhalten, die Grundlage für künftige 

Planungen sein kann. Nach dem Mittagessen besuchen wir die Gärtnerei Tischler in

Gelting.

 Für den Spätsommer planen wir die schon in der Mitgliederversammlung angekün-

digte Besichtigung des „Gartenreichs Dessau-Wörlitz“. Dies wird voraussichtlich 

vom 31.August bis 1. September sein. Unser ehemaliges Vorstandsmitglied, Frau 

Dr. Anette Froesch, seit Januar Abteilungsleiterin Schlösser & Sammlungen, hat 

uns ein interessantes Programm vorgeschlagen. 

 Im Herbst findet dann wieder unsere Mitgliederversammlung statt. Wir möchten 

dazu einen Experten einladen, der uns über „Baumschäden durch Klimaverände-

rung“ informiert.
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Zu allen Terminen erhalten Sie von mir noch gesonderte Post mit Details. Bitte merken 

Sie sich die Veranstaltungen schon einmal vor.

Die gute Beteiligung und die hervorragenden Ergebnisse des letztjährigen Foto-Wettbe-

werbs hat uns bewogen, auch in diesem Jahr wieder einen Wettbewerb auszuloben. 

Dieses Mal heißt das Motto „Gartenmöbel“. Gemeint sind bewegliche Einrichtungen, 

also keine festen Gebäude. Auch hierzu bekommen Sie noch ein gesondertes An-

schreiben.

Mit diesem Brief verschicken wir wieder das neueste Heft „Blätterrauschen“ mit interes-

santen und lesenswerten Beiträgen, dieses Mal zu den heilenden Kräften des Gartens, 

u.a. mit einem Artikel über einen Apothekergarten in Plön.

Bleiben Sie gesund an Leib und Seele und lassen Sie sich herzlich grüßen von

Ernst-Wilhelm Rabius

    1. Vorsitzender
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