Gartenclub
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Sommerausgabe, 12. 08. 2013

Zeitung
Gartenclub Bilderstöckchen - jeden Montag von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Jetzt erst recht!
Totalschaden im Beet durch Motoröl! Polizei und Feuerwehr im Einsatz.
Unermüdliche Kinder gärtnern schon wieder. Jetzt wird alles noch schöner

M

an kann unsere Beete zerstören, aber nicht unsere Freude am Gartenclub!!! Dieser
Satz steht auf einem Schild in
unserem Beet. Es war immer mal
vorgekommen, dass Pflanzen kaputt
gemacht wurden, Ernte stibitzt wurde oder Müll
im Gartenclub lag. Insgesamt kam dies aber
auch nur selten vor, so dass die GartenclubKinder
aus
Bilderstöckchen
mit
viel
Enthusiasmus und Erfolg gegärtnert haben.
Die Tatwerkzeuge
Leeres Beet im Juli
Neubeginn im Beet
Doch dann haben Unbekannte alles zerstört.
Sie gossen ca. sechs Liter Motoröl ins Beet. Wir hoffen förmlich, dass Dummheit der Grund
für diese Tat war, denn Berechnung und böser Wille wäre noch viel erschreckender.
Vielleicht wussten der oder die Täter nicht, das schon wenige Tropfen Motoröl, schlimme
Schäden am Grundwasser ausrichten können. Es kam die Polizei, um den Schaden
aufzunehmen. Anschließend hat die Feuerwehr alle Pflanzen, wie unsere Kartoffeln,
herausgerissen und den Boden abgetragen.

„Wir sind traurig und sauer!!!“

Unser Schild im Beet

Zusammen sind wir stark

Not zur Tugend: Kartoffeltiere

Die Kinder vom Gartenclub Bilderstöckchen lassen sich aber nicht unterkriegen und stehen
schon wieder mit beiden Beinen im Beet. Sie setzen Pflanzen, die noch spät im Jahr Früchte
bringen können. Mit Kartoffeln wird es dieses Jahr aber nichts mehr. Die können wir erst
wieder im kommenden Jahr setzen. Vielleicht werden wir sie dann in Öl frittieren. Aber in
gutem Pflanzenöl! Dadurch werden aus Kartoffeln nämlich leckere Pommes. Aus den
verseuchten Kartoffeln haben wir übrigens noch Kartoffeltiere gebastelt. Die schmecken
zwar nicht, sehen aber lustig aus…
Auch unser Tomatenhaus wurde zerstört!!!
Fast wäre es im Trubel um den Ölanschlag untergegangen. Eine Woche nach der Ölpest wurde auch das Tomatenhaus zerstört.
Gebaut von unserem Hospitanten Naveen und fleißigen Kindern, sollte es die Tomaten davor schützen, faul zu werden. Jetzt
müssen wir auch hier neu starten, Holz kaufen und in der Hitze sägen und schrauben. Hört damit auf alles kaputt zu machen!

Blücherparkfest

D

ie Sonne schien am 6.Juli und im Blücherpark war richtig was los. Livemusik, Essen
und Trinken,
Spiele und
mitten drin
unser
Gartenclubstand!!! Hier konnten
z.B. Namensschilder
und Vogelhäuschen
gebastelt werden. Die Häuschen werden demnächst in einer schönen Aktion im Blückerpark
aufgehängt. Neben vielen Kinder und Eltern besuchte auch der Kölner OB Jürgen Roters
unseren Stand. Ein
Namensschild hat er
sich nicht gebastelt.
Aber das braucht er
wohl auch nicht. Man
kennt ja den Namen
des Bürgermeisters.

Sommer, Hitze, Wasserspiele

K

litschnass und total begeistert... Jetzt wo die Sonne knallt bauen wir häufiger unsere
große Wasserwanne auf. Wer
braucht nicht mal eine kleine
Abkühlung im Sommer? Also gab
es neben Wassermelone und kühlen
Getränken
auch
eine
ordentliche
Wasserschlacht. Und es soll nicht die
letzte gewesen sein! In den Sommerferien werden wir die Wanne noch häufiger brauchen.

In den Ferien ist der Garten geöffnet

F

erien! Warum in die Ferne schweifen, wo das Glück doch so nahe liegt! Wer
muss schon nach Italien oder Spanien fahren. Es gibt eine Reihe von tollen
Ferienangeboten in Köln. Eines davon ist unser Gartenclub. Wir haben jeden
Montagnachmittag
geöffnet! Da auch
Peter und Kai mal
Urlaub
machen
dürfen,
werden
uns
Simon,
Janina, Lars, Naveen und Steffi (alle Querwaldein) vertreten. Es wird tolle Aktionen
geben. Geplant ist der Bau eines Eingangsschilds, Blumenkästen, das Herstellen
von Samenbomben, Wasserspiele, Relaxen in der Hängematte und natürlich die
Gartenarbeit. Das Beet ist nach unseren Neustart ja auch schon wieder voller junger
Pflanzen. Und die fahren schließlich auch nicht weg...
__________________________________________________________________________
Die nächste Ausgabe der Gartenzeitung gibt es im Herbst (Erntezeit!!!)
Mehr Infos zu den Gartenclubs: http://www.querwaldein.de/gartenclub
oder http://www.gag-koeln.de/wir-fur-koln/aktiv-in-koln/umwelt-natur/gartenclubs/

