Edener Apfelgarten – Der Start – Anlage des Edener Blumenbandes
Danke, Danke, Danke, liebe Edener und liebe Kinder
Am 5. Mai startete unser Projekt „Edener Apfelgarten“. An dieser Stelle danken wir
allen fleißigen Helfern und Spendern ganz herzlich – für die vielen Blumen, Pflanzen,
Stauden, die zur Abholung bereitgestellt und teilweise persönlich gebracht wurden.
Ganz besondern bedanken möchten wir uns bei den Kindern des Edener Kindergartens
für das fleißige Einsammeln der Blumen.
Bei den Planungen und Vorbereitungen zu unserem Gartenprojekt sind wir auf viele
interessante Gärten gestoßen. Da wir neugierig waren und um uns ein direkteres Bild
zu machen, entschlossen wir uns, diese zu besuchen. Dazu bot sich das Wochenende
um den 1. Mai geradezu an. Nach unserer Gartenrundreise durch Deutschland sind wir
mit vielen Eindrücken und Anregungen Dienstagnacht nach Eden zurückgekehrt und
fieberten nun mit Spannung dem Wochenende entgegen.
Am Freitag Vormittag waren wir noch mit
einigen
organisatorischen
Vorbereitungen
beschäftigt. Gegen Mittag meldete sich dann
Frau Wulff vom Kindergarten und wir staunten
nicht schlecht, als wir dort ankamen. Die
Kinder hatten eine Menge Pflanzen eingesammelt, die jetzt gut verpackt in Kisten und
Töpfen auf den Abtransport warteten.
Auf dem Gelände des Edener Apfelgartens
angekommen, bekamen diese erst einmal ein
schattiges Plätzchen und eine frische Dusche,
damit sie bis zum Einpflanzen auch gut
durchhalten.
Mit Unterstützung eines Gärtners, Wolfgang
Walz aus Berlin, der bei einer Besichtigung der
Siedlung von unserem Projekt erfahren hatte
und spontan 2 Tage einfach helfen kam,
begannen wir den Beetstreifen vorzubereiten. Als sehr hilfreich erwies sich dabei, das
dieser bereits vorher durchgepflügt war. Zwischendurch erhielten wir noch einige
Anrufe von freundlichen Nachbarn. Sie hatten Pflanzen für uns bereitgestellt, die noch
auf Abholung warteten. Bis zum Abend war der Beetstreifen schon ein Stück
vorangekommen.
Am Sonnabend ging es dann gleich früh weiter, ein paar Tische und Bänke wurden
aufgestellt, der Kaffee war gekocht und Brot und Kuchen warteten auf den Verzehr.

Für die Vervollständigung unserer Blumenbandeinfassung aus kleinen Palisaden
konnten wir unsere Jungs begeistern. Diese legten gleich fleißig los und haben sich
immer wieder gegenseitig angespornt, bis auch der letzte Meter geschafft war.
Immer wieder bescherten uns nette Edener eine kleine Arbeitsunterbrechung – sie
brachten uns weitere Pflanzen, die mit Freude entgegengenommen wurden. Dabei war
dann auch gleich Zeit für einen kleinen Plausch. Der
Beetstreifen war nun auch schon in ausreichender
Länge vorbereitet. Wir haben etwas Mist
untergearbeitet und mit einer Schicht Komposterde
abgedeckt. Nun konnten die Pflanzen ihr Plätzchen im
Blumenband bekommen.
Als am Abend die Sonne unterging, sah der Lönsweg
schon ganz verändert aus.
Eine kleine Reststrecke ist noch unbepflanzt geblieben
und auch einige Pflänzchen sind dafür noch vorhanden. Diese haben wir fürs Erste an einer schattigen
Stelle eingeschlagen, dort sind sie gut aufgehoben, bis
auch diese an ihren endgültigen Standort kommen.
Nun hoffen wir, dass alles gut anwächst, fleißig blüht und prächtig gedeiht. Für die
erste Bewässerung hat ja der kräftige Regenguss am Montag gesorgt.
Mit dem Start unseres Edener Apfelgartens sind wir sehr zufrieden – viele freundliche
Worte und hilfreiche Hände haben uns dabei unterstützt. Wir hatten viel Spass und
Freude beim Anlegen des Blumenbandes.
Wir bedanken uns nochmals ganz herzlich bei den vielen Helfern, für die
Unterstützung und das freundliche Entgegenkommen.

Wir werden in den Edener Mitteilungen weiter über den Edener Apfelgarten berichten.
Diana Reichenbach

