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Hallo liebe Freundeskreismitglieder.
Hier kommt das Gartenwochenende im März 2022
Was sagte Ringelnatz noch dazu:
Die Ameisen
In Hamburg lebten zwei Ameisen,
die wollten nach Australien reisen.
………
…Wolfgang, ich hab sie gerade noch gesehen
…sag ich doch, hier sind sie auch nicht

nein, hier
auch nicht

ich glaub, da vorne müssen wir suchen
… Heiner, hast du sie nicht alle?
nee, nicht alle

wir streichen erstmal das Ding
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Grrrr, jetzt umzingeln wir sie
haha, da haben wir sie

macht nichts, wir suchen hier
… natürlich such ich mit 

Mädels, nun gebt es
doch zu, ihr wisst, wo
sie sind!

Pause vom Suchen,
endlich

Sooo sieht’s jetzt aus:
… und sooo

und da verzichteten sie weise
dann auf den letzten Teil der Reise.
Und weil sie nicht gefunden wurden, haben 16 wackere
Helferinnen und Helfer den Garten umgemuddelt.
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Und da war doch noch ein kleines interessantes Seminar? Nicht von Ameisen, sondern
der "Insektenvortrag", den hat Gerwin Bärecke von der Natur- und Umwelthilfe Goslar“ gehalten.

Insekten - bald nur noch im Schaukasten?

Im Fachjournal Biological Conservation haben kürzlich 25 weltweit führende Insektenforscher
eine „Warnung an die Menschheit“ ausgesprochen.
Demnach sind bereits rund 500.000 Insektenarten seit Beginn der Industrialisierung ausgestorben. Das
sind rund 10 % der geschätzten 5.500.000 Insektenarten unseres Planeten.
Das Aussterben geht unaufhörlich weiter und beschleunigt sich aktuell in einem geradezu atemberaubenden Tempo. Man spricht bereits seit vielen Jahren vom 6. Aussterben, analog zu den großen Faunenund Florenschnitten der Erdgeschichte.
Der Unterschied: Die Ursache sind wir Menschen.
Unsere Spezies ist nicht nur die Ursache, sondern in absehbarer Zeit auch selbst Opfer dieser Entwicklung.
Folgend nur 3 Beispiele aus den Insektenfamilien Wildbienen,
Schmetterlinge und Libellen, die bereits auf den berüchtigten
Roten Listen stehen.
Uns ist offensichtlich der Zusammenhang zwischen uns als biologischen Wesen und einer uns umgebenden intakten Natur als
Lebensgrundlage abhandengekommen.
Wir müssen diesen Zusammenhang wieder mühselig lernen.
Jeder von uns kann dazu beitragen, indem die Hauptursache erkannt und möglichst beseitigt wird: der Lebensraumverlust.
Ein zugegeben kleiner, aber wichtiger Beitrag kann der eigene
Garten oder sogar der Balkon sein.

Letztlich geht es auch nicht nur darum. Was
macht es mit unserer Psyche, wenn wir die
Natur, die uns hervorgebracht hat, zerstören?
Möchtest du auch etwas gegen das Artensterben tun, dann
findest du folgend Gerwins einfache Tipps, die du ohne großen
Aufwand umsetzen kannst:
https://harz-happiness.de/natur-und-artenschutz-pflanzsaison-mit-kleinen-aenderungen-grosses-bewirken-tipps-und-tricks-vom-oekologen-und-naturfilmer-gerwin-baerecke/
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Ich selbst konnte diesem Seminar nicht beiwohnen, es gab wichtige private Termine.
Aber Ulrike Triebel hat den Abend mal so beschrieben (nicht wörtlich übernommen):
Mir ging es ähnlich und an dem Abend wie Jasmin Frommhold. Ich hätte sofort 10 Samen-Mischungen
verkaufen können! Alle wollten gleich loslegen. Am nächsten Tag haben wir dann kleine Maßnahmen,
die vorher mit Gerwin abgesprochen waren, rund herum um das Bildungshaus schon umgesetzt.
Das waren: Löcher in altes Holz bohren für die Wildbienen, größere Laubhaufen angelegt, Steinhaufen,
Vogelkästen und Fledermaus-Wochenstubenkästen besorgt und angebaut, altes geschreddertes Holz zusammengeharkt (dort zieht der Rosenkäfer ein) und ein paar Pflanzen gepflanzt.
Am Ende haben wir feierlich die eine Tüte Blütenmischung aufgeteilt und alle konnten ein paar Samen
für die Zukunft der Insekten am Bildungshaus setzen.
Ulrike
Zusammengefasst und ein wenig ins Bild gesetzt von
Heiner Beilken
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Und dann war da doch noch etwas?
Na klar, Freundeskreis on Tour:

Mit Rumpel-Tours Osnabrück erobert!
Auch wenn nur wenige Lust auf Osnabrück hatten, Erika hat uns wieder ein SUPER-Wochenende beschert. Der harte Kern fand sich am Freitag, 20. Mai, rechtzeitig im Hotel ein. Nach dem Einchecken,
einer herzlichen Begrüßung durch die Reiseleitung und den ersten Erfrischungsgetränken war Aufbruch
zum Abendspaziergang in die Stadt mit Einkehr im Restaurant
Weinkrüger angesagt. Gut gesättigt und mit einer gewissen Leichtigkeit traten wir den Heimweg an. Doch Rumpel-Tours hatte natürlich wieder eine Überraschung parat: Überall in der Altstadt erklang Musik, extra für uns! Da fingen die morschen Knochen doch
tatsächlich noch einmal an, im Takt zu wippen. Tänzelnd, aber sich
nach dem Bett sehnend erreichten wir das Hotel.
Nach einem guten Frühstück führte uns der Weg am nächsten Morgen ins 1512 erbaute Rathaus, weil
uns dort der Führer, nein, nicht der, den ihr meint, sondern der Stadtführer erwartete. Im Friedenssaal
wurden wir geistig in den Dreißigjährigen
Krieg zurückversetzt. Osnabrück und Münster
waren nämlich im Oktober 1648 Schauplätze
für die Aushandlung des Westfälischen Friedensvertrags, durch den der Dreißigjährige
Krieg beendet wurde.
Am Stadtmodell ließ sich die Geschichte Osnabrück dann plastischer verfolgen, bevor wir
uns auf den Stadtrundgang begaben. Vom Heger Tor, das als Ehrenmal für die Osnabrücker
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Kämpfer bei der Schlacht von Waterloo gestiftet wurde, konnten wir einen Blick auf das vom amerikanischen Architekten Daniel Libeskind entworfene Felix-Nussbaum-Haus werfen. Der Osnabrücker Maler Felix Nußbaum, wurde 1904 als Sohn einer jüdischen Kaufmannfamilie in Osnabrück geboren und
1944 in Auschwitz von den Nationalsozialisten ermordet.
Bei unserem Spaziergang durch die Altstadt machte uns der Stadtführer besonders auf die Giebelform der Gebäude am Markt aufmerksam, Giebel, wie wir sie in Rostock, Lübeck und vielen anderen
Städten wiederfinden, ja, Osnabrück war auch mal Hansestadt. Der
Abschluss des Rundgangs erfolgte im Dom St. Peter, den wir über
den Hexengang und durch den Kreuzgang erreichten. Die im 13.
Jahrhundert erbaute romanische Pfeilerbasilika verfügt über eine
kostbare Ausstattung. Die moderne Orgel befindet sich unmittelbar
über dem Eingang. Dabei hat der Organist den Blick von seinem
Platz über die Orgel hinweg direkt zum Altar und somit nicht über
einen Spiegel Kontakt zum Prediger. Insgesamt muss man die damaligen Architekten und Handwerker schon bewundern, enorm was sie
für Bauwerke erstellt haben. Und heute halten die Bauwerke trotz
wesentlich größerer technischer Hilfs- und genauerer Berechnungsmöglichkeiten manchmal nicht einmal 20 Jahre.
Heiner hatte schließlich für die Mittagszeit ein geeignetes Lokal aufgetan und Erika, wie immer umtriebig, hatte keine Mühen gescheut und ganz schnell noch
eine holländische Blaskapelle (De Schuimkragen) sowie
Herzen für Prinz und Prinzessin organisiert, schließlich
fanden an
diesem Tag
nicht nur
viele Trauungen in
Osnabrück
statt, nein, ein Pärchen aus unserem Kreis hatte Hochzeitstag. Wer? Das wird doch natürlich nicht verraten.
Nach der wohlverdienten Mittagspause war Stadterkundung auf eigene Faust angesagt. Kirchenbesichtigungen, nachmittäglicher Einkaufsbummel der Frauen, Kaffee und
Kuchen / Torte und überall Live-Musik sorgten für unser Wohlbefinden.
Schließlich mussten vor dem Abendessen die Füße noch einmal hochgelegt werden. Bei einem wohlschmeckenden Essen und guten Getränken ließen wir den Tag ausklingen. Ausgeruht ging es am nächsten Morgen nach ausgiebigem Frühstück heimwärts. Es war ein schönes und
harmonisches sowie stressfreies Wochenende. Ganz herzlichen Dank,
liebe Erika! Schön, dass Du extra für uns die Osnabrücker Maiwochen
hast stattfinden lassen.
Ich bin ganz gespannt, ob sich jemand bereitfindet, für 2023 Freundeskreis on Tour zu organisieren und wohin es dann geht.
Euer
Harald Fischer
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