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25.01.2020 

Liebe Siedlerinnen und Siedler,  

wir hoffen, Sie haben das neue Jahr gut begonnen. Das eher milde Winterwetter lädt schon 

zum Planen der neuen Gartensaison ein und hierfür können wir Ihnen ein neues Angebot 

unterbreiten.  

Neben unserem „altbewährten“ Gartenberater Rudi Meiser und der Unterstützung des 

professionellen Landesverbands-Gartenberaters Martin Breidbach wird zukünftig unser Beisitzer im 

Gesamtvorstand, Gerwin Griesemer für die Gartenberatung zur Verfügung stehen. Gerwin hat eine 

Ausbildung bei der Hessischen Gartenakademie in Geisenheim absolviert und beschäftigt sich in 

erster Linie mit dem „ökologischen Obst- und Gemüseanbau“. Dabei steht eine nachhaltige 

Gartenkultur im Mittelpunkt seiner Arbeit.  

Die Hessische Gartenakademie möchte die Menschen in unserem Land für das Gärtnern im Einklang mit 

der Natur begeistern, was u.a. die Förderung der biologischen Vielfalt und den Schutz des Bodens 

einschließt, so berichtete Gerwin Griesemer nach der Teilnahme an den einschlägigen Lehrgängen. 

Leider hat auf vielen unserer großen Grundstücke die Monokultur mit Steinbeeten und großen 

Rasenflächen Einzug gehalten. Diese Art der Gestaltung bietet der Vogelwelt wie auch den Insekten 

immer weniger Lebensraum. Diesem setzt auf der anderen Seite das ökologische Gärtnern selbst im 

städtischen Raum mit „Urban Gardening“ und Klein-Parzellen auf Gemeinschaftsfeldern einen Trend 

entgegen. Wir Siedlerinnen und Siedler haben Grund (im doppelten Wortsinn) und Boden dazu, uns 

diesem Trend nicht nur anzuschließen, sondern ihn wertvoll zu bereichern. 

Daher bieten wir  

 eine Beratung bei der Gartenneuanlage oder Umgestaltung; 

 Beratung beim Kauf von Obstbäumen und Hilfestellung bei der Sortenauswahl, um z.B. der 

immer größeren Zahl der Allergiker, die durch Kreuzallergien keine Äpfel mehr essen können, 

mögliche Sorten aufzeigen, die den Apfelgenuss wieder ermöglichen;  

 Beratung beim Anbau alter Obst- und Gemüsesorten, die ohne Spritzmittel und Pestizide 

auskommen. Auch alte Tomatensorten bieten mehr Geschmack und wertvollere Inhaltsstoffe als 

die gängige Discounterware! 

Darüber hinaus möchten wir  

 Ihnen den Obstbaumschnitt in Ihrem eigenen Garten, den Sie unter Anleitung durchführen, 

anbieten und die geschnittenen Bäume gemeinsam mit Ihnen über das ganze Jahr betreuen.  

Mit diesem Angebot für unsere Vereinsmitglieder, dass durchaus erweiterungsfähig ist, wollen wir erst 

einmal einen Einstieg schaffen. Wir informieren Sie gern ausführlicher in unserer Mitgliederversammlung 

am Mittwoch, den 25.03.2020 im Bürgerhaus Goldstein (Einladung geht Ihnen noch zu).  

Für Gartenfreunde steht der Newsletter der Gartenberatung im Verband Wohneigentum Hessen e.V. mit 

saisonalen Hinweisen und Angeboten zur Verfügung. Die Anmeldung zum Newsletter finden Sie unter 

https://www.gartenberatung.de/ (rechte Spalte oben). 

 

Anfang des Monats hat der Bundesverband Wohneigentum e.V. alle angeschlossenen Homepages 

überarbeitet und in einem neuen frischen Layout gestaltet. Statt der „Inhaltsspalte“ auf der linken Seite ist 

jetzt über den Menuebutton (3 Striche) oben rechts jede Seite anwählbar. Wir werden in den nächsten 

Wochen unsere Beiträge sichten und archivieren. Sie können nun die Seite auch über das Smartphone 

problemlos aufrufen. Der Landesverband bietet hierfür eine kostenlose App an. 

Herzliche Grüße senden Ihnen 

Ihr Edwin Euler Ihre Hela Thomas 

1. Vorsitzender 2. Vorsitzende 
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