
Neues aus dem Edener ApfelKräuterGarten

Heute möchten wir über die bisherigen Ereignisse und Veränderungen in diesem 

Jahr berichten und einen kleinen Ausblick für die weitere Entwicklung geben.

Vielleicht haben sich einige von Ihnen gewundert, dass unser Blumenband nach der 

gemeinsamen Aktion zum Blütenfest so wenig verändert aussah. Das lag zum einen 

daran, dass wir uns entschlossen haben, einen Zaun zu ziehen. Zum anderen haben 

wir das Pflanzen etwas aufgeschoben, da es in diesem Jahr sehr heiß und trocken 

war. Die vielen Pflanzen haben daher erst einmal einen Platz in unserem 

PflanzenKinderGarten gefunden und freuen sich auf den Umzug in das Blumenband. 

Schließlich möchten sie zur Landesgartenschau im nächsten Jahr die Besucher 

begrüßen. 

Im Frühjahr haben uns Edith und Rudolf Behm fünf Sorten Topinambur geschenkt. 

Wir haben uns für Inselstandorte entschieden, um die verschiedenen Sorten einzeln 

zur Geltung zu bringen. Inzwischen sind sie prächtig gewachsen und zeigen ihre 

ersten Blüten.

Nach ersten Lernerfahrungen mit einem Marktstand haben wir dann im Juli die 

nächste Etappe gestartet. Am 2. Juli hatten wir zur ersten Filmvorführung „Früchte 

ohne Gift“ eingeladen - ein Bericht über das Lebenswerk des Ökolandwirts Heinz 

Erven. Am nächsten Tag hatten wir unseren ersten „Gartenöffnungstag“ mit Kaffee 

und Kuchen sowie kleinen Hofladenprodukten – seitdem ist jeden Donnerstag ab 

15:00 Uhr geöffnet.

Besonders freuen wir uns über die neuen Mitstreiter, die mit ihrer ehrenamtlichen 

Arbeit die Entwicklung unseres Projektes ermöglichen. Z. B. haben wir mit Gabi 

Gieseler aus Leegebruch eine begeisterte Gärtnerin kennen gelernt, die uns aber 

auch im Hofladen mit der Kreation von Teemischungen, leckeren Fruchtaufstrichen 

und Gelees unterstützt.



Voller Neugier auf und für die weitere 

Entwicklung des ersten Abdeckbeetes – im 

Herbst 2007 mit der Caritas Oranienburg 

gestaltet – haben wir 15 alte Kartoffelsorten 

gelegt (über den VERN bezogen) und im August 

mit einem kleinen KartoffelErnteFest geerntet 

und als Pellkartoffeln mit Wildkräuterquark 

probiert. Unsere Erntehelfer waren begeistert, 

besonders von den hörnchenförmigen 

Bamberger Hörnchen, Nagler Kipferl und La Ratte. Die Nagler Kipferl lagen wie in 

kleinen Nestern in der Erde und brachten reichliche Ernte. Interessant sind auch die 

blauen Sorten, z. B. die Blauen Schweden. Diese sind auch nach dem Kochen noch 

ganz blau. Im ersten Moment optisch etwas ungewöhnlich, aber sehr lecker.

Vielleicht möchten Sie ja im nächsten Jahr auch einmal einige historische Sorten in 

Ihrem Garten ausprobieren. Dann melden Sie sich einfach bei uns.

Besonders haben wir uns über den Besuch von Edith und Rudolf Behm zum 

KartoffelErnteFest gefreut. Die mitgebrachten Tomaten aus dem Eberswalder 

Mulchgarten haben unsere Gäste begeistert und sehr lecker zu den Kartoffeln 

geschmeckt. Aufmerksam und interessiert haben die Teilnehmer den Erläuterungen 

von Rudolf Behm zu den Bodenwerten im Bad Freienwalder „Kretschmann-

MulchGarten“, im Eberswalder „Behm-MulchGarten“ sowie im Edener 

ApfelKräuterGarten gelauscht.

Im Herbst wollen wir unseren alten 

Obstbaumbestand durch das Pflanzen 

von Obstbäumen erweitern. Mit dem 

Pflanzen von mehreren Hochstämmen 

soll die Grundlage für eine sogenannte 

Sonnenfalle geschaffen werden. Die 

Sonnenfalle soll das in Eden nicht immer 

so günstige Mikroklima durch 

Sonnenreflektierung und Windschutz 

positiv verändern. Der erste Themengarten – der „traditionelle Edener Garten“ hat 

seinen Platz gefunden. Hier werden wir im Oktober/November die geplanten 

Beetflächen vorbereiten.

Vor einigen Tagen hatten sich die „Großen“ aus dem Edener Kindergarten mit Frau 

Günzel zu einem Besuch im Garten angemeldet.

Pünktlich um 09:30 Uhr bogen sie im Lönsweg um die Ecke und wir konnten schon 

von weitem aufgeregte Kinderstimmen hören. Im Garten angekommen gab es erst 

einmal eine kleine Verschnaufpause. Dann ging es los zum Gartenrundgang mit 

Wildkräuter- und Kräutersammeln für einen leckeren Quark. Auch die Pfefferminze 

für den Tee durfte nicht fehlen. Das gemeinsame Picknick fand dann großen 

Anklang. Nachdem Quark und Tee gekostet und die mitgebrachten Picknick-

Naschereien verteilt waren, gab es noch ein „Strohballentoben“. 

Wir haben uns über den Besuch sehr gefreut, es hat uns allen großen Spaß gemacht 

und wir freuen uns schon jetzt auf ein nächstes Mal.

Am 25. und  26. Oktober wollen wir die nächsten Beetflächen vorbereiten. Alle 

Neugierigen, die die MulchAbdeckmethode anstelle von Umgraben einmal kennen 

lernen möchten, sind herzlich eingeladen.

Diana Reichenbach


