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„Jeder Garten ist einzigartig“
Heimatverein sucht Teilnehmer für „Übern Zaun geschaut“

Bald ist es wieder suweil.
um Senntag‚ 3B. Junil lädt
der Heimatverein treu 11 bis
15 Uhr zum Gartentag unter
dem Muttn „Übern Platin ge-
schaut“ ein.

RINKERÜDE „nach um die—
scs Vergnügen ermöglichen
zu ln'inneu, braucht es natür-
lich Ballen". schreibt tler Eier-
ein in einemaufrttf . Das ürga-
nisatiensteani wendet sich
darin an alle Gartenbesitzer,
die Inst auf einen sehiinen
Tag haben. Egal, nb verwan-
schen, als Mutegarten, me-
dern gestaltet, lclein und ge—
mütlich adcr weitläufig Lind
grnii: „.Teder Garten ist auf sei-
ne Art ttnd Weise einzigartig.
Die ‘u’ieil'ait ist es innner wie-
der._ die diesen Tag sn ab—
wechsltuigsreich macht und
die Neugier weclct“1 heiiit es in
der Mitteilung weiter.

Es knnnne nicht daratrl an,
dass der Garten am 30. Juni
perteltt aussehe, denn „ein
Garten ist immer im Wandel.
Ilas ist eben Natur“: erklärt
Barbara tierlach 'eUlIl Ürga—Te-
am. auch was die Bedenken
urn den Zustand des Gartens
am Tag danach angeht lcann
siebernhigen:„Hinigeder'l'eil-
neluner des vergangenen Jah-
res hatten zuerst die gleichen
Gedanken. Aber im Nachhi—
nein waren alle überrascht,
wie gut sich die Hesucher he-
nunnnen haben. Man darl
nicht vergessen, dass viele

man ihnen selbsl einen (J'ai ten
haben und daher wissen, wie
rnan sich zu verhalten hat.“

Freude am eigenen Garten:
viele Gespräche mit anderen
Begeisterten und der Ideen-
austausch untereinander sei-
en nur einige der Grunde, wes—
halb dieser Tag allen Teilneh
ntern sn viel Spalt inarhe.
auch durch lrernde engen
etwas Neues im eige—
IlE'I'I GdftE‘fl 211 Eilt-
declcen. sei ett
sehr span—

nend, teilt der lleiniatuerein
mit.

Das ziel der ürganisateren
ist es. am ‘r‘eranstaltuugstag
möglich st viele untersch ierll i-
che Garten Ül'l'nen zu kennen.
Dabei sind sie im 'e'crrfelci auf
die Unterstützung der Garten—
besitzer an

gewiesen. Wer aisn Lust hat
mitzumachen oder wer weite-
re Fragen hat, der lcann sich
bei Barbara Gerlach1
I'el. B 25 HE ‚l HE ri'n}: mel den-




