Essbare Stadt Lübeck
Schöpferisch sein
„In einem Garten ging das Paradies verloren, in einem Garten wird es wieder gefunden“
(Sprichwort)
Nach über einem Jahrzehnt Dornröschenschlaf erweckte eine Gruppe von Gartenfreunden des Grünen Kreises e.V., einem seit 1957 bestehenden Lübecker Verein,
eine gut 400 m² große Parzelle im Tannenweg 109 der Kleingartenanlage Buntekuh
auf besondere Art zu neuem Leben: Alles Gewachsene, jedes Wildkraut und jedes
spontan gekeimte Gehölz ist auf der Parzelle verblieben und hat in einem stetig sich
verändernden Raum eine neue Funktion oder Gestalt angenommen.
Mit vielen schöpferischen Ideen und gründlichen gartenbaulich-handwerklichen
Kenntnissen hat die Gruppe der Aktiven ein wunderschönes, gehölzbetontes Gartenparadies mit vielen liebevoll gestalteten Details geschaffen. Totes Geäst wurde zum
neuen Lebensraum in Form einer Benjes-Hecke, zum Vogel-Ansitz im frei im Wind
kreisenden Flechtring oder zur langfristigen Umwandlung in Nähr- und Huminstoffe
in einem Hügelbeet verbaut. Lebendes Gehölz verwandelte sich, in Form gebogen
und beschnitten, zum Pflanzentunnel oder dekorativen Flechtwerk. Dazwischen finden
sich lichte Nischen für die Kräuterspirale, Gemüsebeete und viele bunte Stauden,
die auf sonnigen, halbschattigen und schattigen Standorten das ganze Jahr über ein
reiches Nektar- und Nistangebot für Nützlinge im Garten bieten. Lauschige Sitzplätze
und eine kleine Gartenlaube laden Gäste zum Verweilen ein.
Das Gartentor öffnet sich von Zeit zu Zeit einladend zu praxisorientierten Workshops
und anschaulichen Vorträgen, die Wissen über ökologisches, Ressourcen schonendes, naturverbundenes Gärtnern vermitteln. Darunter gibt es auch Kreativangebote
wie Anleitung zur Flechtkunst und handwerkliche Anleitung für Kinder zum Bau von
Insekten-Nisthilfen. Das „Paradeis vom Grünen Kreis“ versteht sich darüber hinaus als
Kulturgarten, in den regelmäßig zu stimmungsvollen Gartenkonzerten mit Lesungen
unter freiem Himmel eingeladen wird. Herzlich willkommen!
Seit vielen Jahren ist der Grüne Kreis e.V. darüber hinaus in ganz Lübeck mit Projekten
zur Bereicherung des Stadtgrüns aktiv: Zum Beispiel mit Blumenzwiebel-Pflanzaktionen
im öffentlichen Grün, mit Pflanzaktionen in Parks und auf Friedhöfen und neuerdings
mit einer Wildblumenwiese im Stadtteil Moisling. Außerdem veranstaltet der Verein
seit vielen Jahren regelmäßig gut besuchte und thematisch vielfältige öffentliche Vorträge in den Themenfeldern Gartenkultur und Stadtökologie in der „Gemeinnützigen“
und im Museum für Natur und Umwelt. Vor den Vorträgen bietet der Verein kompetente Beratungen bei Gartenproblemen an. Ergänzt wird das Bildungsangebot durch
jahreszeitlich wechselnde Führungen im Lübecker Schulgarten mit seiner besonderen
Ausstattung an blühenden Stauden, Wild- und Gartenkräutern sowie einheimischen
und fremdländischen Gehölzen.
Der Grüne Kreis e.V. freut sich über neue aktive Mitglieder mit Leidenschaft für lebendiges Grün und den schöpferischen Umgang damit.
Kontakt:
Gundel Granow, Tel. 04533-8535, Email: gundel.granow@googlemail.com,
www.gruener-kreis-luebck.de

Paradeis vom Grünen Kreis

