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Heimatverein sucht Teilnehmer für „Übern Zaun geschaut“
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Beim Gartentag sollen möglichst viele unterschiedliche Gärten geöffnet werden. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde
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RINKERODE. Bald ist es wieder
soweit. Am Sonntag, 30. Ju—
ni, lädt der Heimatverein
von 11 bis 18 Uhr zum Gar-
tentag unter dem Motto
„Übern Zaun geschaut“ ein.

„Doch um dieses Vergnü—
gen ermöglichen zu können,
braucht es natürlich Gärten“,
schreibt der Verein in einem
Aufruf. Das Organisations—
team wendet sich darin an
alle Gartenbesitzer, die Lust
auf einen schönen Tag ha-
ben. Egal, ob verwunschen,
als Nutzgarten, modern ge-
staltet, klein und gemütlich
oder weitläufig und groß:
„Jeder Garten ist auf seine
Art und Weise einzigartig.
Die Vielfalt ist es immer wie-
der, die diesen Tag so ab-
wechslungsreich macht und
die Neugier weckt”, heißt es
in der Mitteilung weiter.

Es komme nicht darauf an,
dass der Garten am 30. Juni
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Lieber einzigart1g statt perfekt
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perfekt aussehe, denn „ein
Garten ist immer im Wandel.
Das ist eben Natur”, erklärt
Barbara Gerlach vom Orga—
Team. Und was Bedenken
um den Zustand des Gartens
am Tag danach angeht, kann
sie beruhigen: „Einige der

»Im Nachhinein
waren alle über-
rascht, wie gut
sich die Besucher
benommen haben.«
Mitorganisatorin Barbara Gerlach

Teilnehmer des vergangenen
Jahres hatten zunächst die
gleichen Gedanken. Aber im
Nachhinein waren alle über-
rascht, wie gut sich die Besu-
cher benommen haben. Man
darf nicht vergessen, dass
viele von ihnen selbst einen
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Garten haben und daher
wissen, wie man sich zu ver—
halten hat.”

Freude am eigenen Gar-
ten, viele Gespräche mit an-
deren Begeisterten und der
Ideenaustausch untereinan—
der seien nur einige der
Gründe, weshalb dieser Tag
allen Teilnehmern so viel
Spaß mache. Auch durch
fremde Augen etwas Neues
im eigenen Garten zu entde-
cken, sei oft sehr spannend,
teilt der Heimatverein mit.

Das Ziel der Organisatoren
ist es, am Veranstaltungstag
möglichst viele unterschied-
liche Gärten Öffnen zu kön-
nen. Dabei sind sie im Vor-
feld auf die Unterstützung
der Gartenbesitzer angewie-
sen. Wer also Lust hat mitzu-
machen oder wer weitere
Fragen hat, der kann sich bei
Barbara Gerlach, 0 25 38 /
82 49, melden.




