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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren!

Die Blätter fallen, aber noch erstrahlen die Bäume in bunten Farben und zeigen uns, 

dass der Sommer vorbei ist und der Herbst auch wunderschön sein kann. Die Gartenar-

beit macht richtig Freude – nicht zu heiß und (noch) nicht zu kalt! 

Unser „Outdoor-Programm“ liegt hinter uns; es wird also Zeit, über die letzten Aktivitä-

ten kurz zu berichten. Dreimal konnten wir unsere Mitglieder zu Veranstaltungen einla-

den:

 Am 31.5.22 zeigte uns Graf Rantzau die von unserer Gesellschaft geförderte Wie-

derherstellung eines Teils des ehemaligen Burggrabens auf Gut Pronstorf, ein posi-

tives Beispiel einer guten Zusammenarbeit zwischen Eigentümer und den vielen 

beteiligten Behörden.

 Am 16.8.22 besichtigten wir den großen Park auf Gut Gelting, dessen Baumbe-

stand auch  mit unserer Hilfe inventarisiert wurde und wurden von Baron Hobe über

die interessante Geschichte des Gutes informiert. Nach dem Mittagessen mit Ost-

seeblick luden uns Frau Tischler und ihr Ehemann in ihre sehr sehenswerte Gärtne-

rei mit „englischem Garten“ vielen exotischen Gehölzen ein. Beeindruckend mit wie 

viel Fachwissen, Fleiß und Engagement dieser Betrieb geführt wird.

 Erstmalig wagte sich der Verein zu einer Exkursion außerhalb des Landes. Am 

31.8. und 1.9.22 erlebten wir Teile des Dessau/Wörlitzer Gartenreichs. Frau Dr. 

Froesch, ehemaliges Vorstandsmitglied unserer Gesellschaft und jetzt Abteilungs-

leiterin Schlösser und Sammlungen hatte für uns ein „VIP-Programm“ zusammen-

gestellt. Wir sahen Wörlitz, Oranienbaum und Luisium; exzellente  Experten führten

uns durch die Schlösser und Parks, zeigten uns die Schönheiten, aber auch Proble-

me wie z.B. Trockenheitsschäden. Die Teilnehmer schienen sehr zufrieden gewe-

sen zu sein; denn es kam der Wunsch nach Fortsetzung im nächsten Jahr. 
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Unser Budget für Fördermaßnahmen wurde in diesem Jahr nicht  sehr strapaziert. Frau 

Dr. Asmussen-Stratmann erhielt einen Zuschuss für den Druck ihrer Dissertation „Das 

neue Werk von Gottorf“. Wir haben sie eingeladen, darüber anlässlich unserer Mitglie-

derversammlung einen Vortrag zu halten. Das Kloster Itzehoe bekam einen Zuschuss 

für eine Ersatzpflanzung auf dem historischen Klostergelände, und schließlich vergeben

wir einen Sonderpreis für die Erhaltung der Alleen im Jersbeker Barock-Park, die im 

diesjährigen Alleenwettbewerb des Heimatbundes einen 1. Preis gewonnen haben. Die 

Spannbreite unserer Förderung ist breit, wir unterstützen gern die Gartenbesitzer bei 

der Lösung größerer oder auch kleiner Probleme. Wenden Sie sich also gern an uns, 

wenn Sie Ideen, Anregungen oder Fragen haben.     

Unser Fotowettbewerb erbrachte wieder interessante Bilder. Der Vorstand wird die 

Preisträger auf der Mitgliederversammlung am 23.11.22 bekannt geben. 

Ich würde mich über eine rege Beteiligung sehr freuen, zumal der Vorstand neu gewählt

werden muss. Die Einladung finden Sie in der Anlage.

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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