Eine Orchidee für einen Weihnachtsbaum
Erstmals fand im Garten des Vereins EVA die Pflanzenlauschbörse statt
von EVA mit Rat und Tat unter-
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den gegangen und haben uns
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Beet angelegt, wie es in der
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EVA-Leute sind durch die Lä-
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Beet nun mit Lavendel, Rosen
und Natursteinumrandung einen
"provenzalischen
Charme". Die verschiedenen
Gucken und fachsimpeln: Bei herrlichem Herbstwetter kamen zahlreiche Pflanzenfreunde in den EVA-Garten. (Foto: Hermans)

Weihnachtsbaum, den ich im
letzten Jahr im Vorgarten eingesetzt hatte, gegen eine Or- den
"Bunkergarten' in der
chidee getauscht", erzählt er Körnerstraße sowie den "Garstolz.
ten der Welt" nebenan.
"GeraKnapp l5 Stände sind aufge- de im Bunkergarten wurde
es
baut, neben Profis wie den Mit- einfach zu viel, und es tut eiarbeitern des Biogartens Thur- nem in der Seele weh, wenn
ner Hof, haben viele begeister- man Pllanzen auf den Kompost
te Amateure Setzlinge undAb- werfen muss", sagt er. Dann
leger mitgebracht. Rainer Kiel schon lieber tauschen und
zum Beispiel ist ein Ehrenfel- fachsimpeln, und hier kann er
der Eigengewächs, er betreut Neues kennenlernen, ist an in-
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"Mädchenauge"- Jahren zuvor fand die Tausch"Storchenschnabel"-Ex- börse im Deutzer Rheinpark
emplare gekommen. ,Es kön- oderin der Flora statt: "Die Vernen aber auch Leute mitma- anstalter sind auf uns zugechen, die selbst keine Pllanzen kommen und meinten, wir hätmitbringen. Sie spende4ftir je- ten hier doch ein nettes PIätz-

und

de Pllanze einfach einen Be- chen', berichtet Katia Mildentrag an den Verein'Zartbitter', berger. zuständig für Öffentberichtet Kiel.
lichkeitsarbeit bei EVA, wähIn der milden Herbstsonne rend andere EVA-Mitarbeiter
ist der Andrang groß. In den die Gäste mit Kaffee und Ku-

chen versorgen. Mildenberger
ist in der "Urbanes Grün"-Szene kein unbeschriebenes Blatt,
seit Jahren betreut sie das Ehrenfelder Baumscheiben-Projekt, das es sich zumZiel gemacht hat, die offenen Wurzelbereiche der Straßenbäume

Parteien wollen sich nun abwechselnd um das Beet kürnmern, Unkraut iäten zum Beispiel. "Und die Mitarbeiterinnen der Bäckerei kippen täg-

lich den

Ka,ffeesatz aus den
Maschinen darüber, das di.ingt
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Bezirksbr.iLrgereiter und JuryMitglied Josef Wirges nahm die
Ehrung vor: ,Wir haben in diesem Jahr wieder 2800 Euro aus

dem Topf der bezirkseigenen
im Bezirk durch Begri.irrungs- Mittel ftir das BaumscheibenMaßnahmen zu verschönern. Projekt vergeben, das ist gut
Die Anlage von Beeten wird angelegtes Geld."

