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Liebe zum Garten wurde mir schon frühzeitig von meiner Lieblingstante

Da ich gerne koche und dabei oft heimische Gewürze und Kräuter ver-

2001 war die geplante Aktion „Kunst im Garten“ der Grund, mich der

Gleich zu Beginn meiner Mitgliedschaft im BUND habe ich mich der

Durch die „Kunst im Garten“ habe ich 2006 den Schau- und Lehrgarten

„Vogelbeermarmelade - Wollen sie mich umbringen? Ist der Gärtner ein

übertragen. Als ich vor über 20 Jahren gefragt wurde, ob ich nicht in

wende, reizte mich das Angebot, die Beete mit den mehrjährigen Kräu-

Garten-AG anzuschließen.

Garten-AG angeschlossen.

kennengelernt und ihn anschließend oft bei „Sonntags-Events“ besucht.

Mörder?“, fragte mich ein Gast, als er die große Vielfalt von Vogelbe-

der Garten-AG mitmachen möchte, habe ich sofort zugesagt. Ich habe

terstauden zu betreuen. Neben der Pflege der zahlreichen vorhandenen

Die unterschiedlichen Themen-Bereiche und die Vielfältigkeit finde ich

ermarmeladen sah. Oh Nein! Es macht mir Spaß, aus selbst geernteten

viel dazugelernt und bin auch nach mehr als 20 Jahren noch immer mit

Gewürzkräuter fügte ich weitere hinzu wie z.B. Meerrettich, Koriander

Das Gärtnern mit Gleichgesinnten hat mich so erfreut, dass ich sofort

Die Entwicklung, die Veränderung, das Wachsen des Gartens, alle Aktivi-

so schön. Der Garten in seiner Gesamtheit strahlt für mich sehr viel

Früchten hergestellte Produkte zu verkosten. Ich bin überall gerne dabei,

Freude dabei. Denn sobald ich den Garten betrete und die vielen Bienen

und Sauerampfer. In einem besonderen Beet pflege ich die ein- und

wusste, hier bin ich dabei. Naturnahes Gärtnern habe ich kennengelernt

täten, die wir in der Gruppe durchführen, bedeuten mir sehr viel. Durch

Ruhe aus.

ob beim Weiden flechten, Malen von Gartensprüchen, bei der Lehmofen-

summen höre, bin ich völlig entspannt. Das Rotkehlchen begrüßt mich

zweijährigen Kräuter wie Petersilie, Rukola, Kümmel, Dill.

und konnte es auch privat im eigenen Garten umsetzen. Außer den

die Sonntags-Aktionen habe ich viel dazugelernt und einen persönlichen

künstlerischen Tätigkeiten sind es interessante Aktionen, Begegnun-

Nutzen. Anwendungen von Beinwell-, Johanniskraut- und Gänseblüm-

2014 bin ich zur Garten-AG gestoßen. Donnerstags findet man mich im

Ich genieße den Garten mit den besonderen Düften der mediterranen

gen, Erlebnisse, Veränderungen, gemeinsame Unternehmungen, die mir

chenprodukten weiß ich sehr zu schätzen.

hinteren Teil des Gartens beim Insektenhügel mit dem Wildbienenhotel

Der Garten bedeutet mir bewusstes Leben, Lernen und Entspannen in

Kräuter und den Minikostproben von Kräuterblättchen.

immer sehr viel bedeutet haben. Für mich ist der Garten immer noch ein

und dem Hochbeet daneben mit Königskerzen, Glockenblumen, Ochsen-

der Natur zusammen mit Gleichgesinnten. Meine liebste Ecke ist immer

immer und weicht kaum von meiner Seite. Da geht mein Herz auf.
Viele Jahre habe ich die Pressearbeit übernommen. Ich fühle mich für

Bäckerei und auf dem BarfussPfad.

den Senkgarten und die Kräuterecken verantwortlich, und bei Bedarf

Ruhepol, ein Ort der Entspannung und trotz der Arbeit ein Garten, der

Ich hoffe, dass auch unsere Gäste von unseren Angeboten profitieren.

zunge, Dipdam u. v. a.. Zu den Gemüsebeeten im vorderen Bereich kom-

woanders, je nach Stimmung, Wetter oder Einsatz. Meine Tätigkeit liegt

helfe ich, wo es nötig ist.

mir sehr am Herzen liegt.

Wenn ich in den Garten komme, fühle ich mich in den Arm genommen.

me ich gerne mal zum Naschen. Die Arbeit im Garten mit freundlichen

überwiegend in der „Schönheits-Pflege“: Beikraut von Wegen, Plätzen

Viele nette Gespräche und neue Bekanntschaften haben meine Tätigkeit

und netten Menschen empfinde ich als bereichernd und entspannend.

und anderen Ecken entfernen.

im Garten seit 30 Jahren bereichert.

Besucher*innen, die sich informieren möchten und den Garten ansehen,
sind immer wieder beeindruckt.

Ich hoffe, dass alle Gartenbesucher*innen das Glück finden, mit der
Natur zu leben. „Der kürzeste Weg zur Gesundheit ist der Weg in den
Kräuter - Garten.“

Alwine Gerner

Heike Reimer

Ute Schliestedt

Ute Luginbühl

Eng Tien Westenberg

Als Gründungsmitglied der Garten-AG habe ich mich seit 1986 sehr

Als Kind wollte ich immer Gärtnerin werden. Der Wunsch erfüllte sich

„Wer, wenn nicht wir!“ Unter diesem Motto war ich am Anfang bei

Ich liebe das Verwunschene am Schaugarten. Ich kann mich noch genau

Gartenarbeit hat mir immer schon Spaß gemacht. Mit meinem Einsatz

viel mit dem Begriff „naturnah“ beschäftigt. Für mich war naturnahes

jedoch erst, als die Familie flügge wurde, mit der Garten-AG der BUND-

der Gründung des Gartens dabei. In all den Jahren habe ich den Gar-

erinnern, wie ich das erste Mal durch den Rosenbogen ging, der damals

im BUND-Garten möchte ich weitere Erfahrungen sammeln.

Gärtnern Neuland. Bis dahin war zum Beispiel der Rhododendron eine

Kreisgruppe Nienburg.

ten immer als einen besonderen Ort der Achtsamkeit für die Natur mit

noch gemeinsam mit dem Hopfen viel wilder bewachsen war. Ein Ort

ihren Tieren und Pflanzen empfunden und wertgeschätzt. Einen Ort, der

zum Märchen erzählen, kleine Besonderheiten entdecken, so viele ver-

Die gemeinsame Arbeit in der Gruppe und die Begegnung mit freund-

heimische Pflanze für mich, die ja überall bei uns wächst. Bei Lehrgängen, in praktischen Kursen, bei Besuchen in anderen naturnahen Gärten

Schnell entstand bei uns die Idee, einen eigenen naturnahen Garten

geschützt werden muss (Bewahrung der Schöpfung). Mir ist es wichtig,

schiedene Blüten, Insekten, Düfte und Farben... Ich war neu in Nienburg

lichen und netten Menschen genieße ich besonders. Ich fühle mich hier

und über die vielen Bücher zum Thema wurde ich kompetenter. In der

zu gestalten, zu bewirtschaften und der Öffentlichkeit zugänglich zu

den Besuchenden klar zu machen, dass wir nur diese eine Erde zur Ver-

und fand einen zauberhaften Garten mit lieben Menschen, der mich

wohl und lerne immer wieder etwas Neues.

VHS konnte ich dann schon Vorträge zum Thema „Naturnahe Vorgärten“,

machen. Von Anfang an war ich dabei und scheute keine Arbeit. Die

fügung haben und nicht weiter auf Kosten anderer leben dürfen.

gleich ein bisschen heimischer fühlen lies.

„Nützliche Unkräuter, „Alte, vergessene Gemüse“ anbieten.

Urbarmachung des Gemüselandes war dabei eine besondere Heraus-

Die Entwicklung des Grundstücks an der Ziegelkampstrasse zu einem

forderung. Umso mehr freue ich mich heute, dass ich jederzeit frisches

Mir macht es Spaß, vor allem Kinder auf diese Dinge aufmerksam zu

Gemüse ernten kann.

machen. Hier können sie lernen, die Tiere und Pflanzen wertzuschät-

Schau- und Lehrgarten hieß immer, die richtige Balance zu finden

zen, Zusammenhänge zu begreifen und ein freundliches Miteinander zu

zwischen Eingreifen und Dulden. Das in diesem Garten auch zwischen

Auch nach 30 Jahren finde ich das Thema Naturnah Gärtnern aktueller

leben. So ist der Schaugarten für mich ein wichtiger Lernort, der auch

all den Gemüse- und Kräuterbeeten, den Wohlfühloasen und dem Wild-

denn je, denn es zeigt sich, wie wichtig unsere Naturoase Garten ist.

zum Entspannen und Genießen einlädt, an dem ich mich erholen und

wuchs noch Platz für Kunst und Kulturveranstaltungen ist, macht mich
froh.

Kraft schöpfen kann.
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