Gemeinschaft der Freunde
des Schlossgartens e.V.
Kärntner Straße 34w26131 Oldenburg

GdF Schlossgarten e.V., Kärntner Straße 34, 26131 Oldenburg

An die
Mitglieder und Freunde der Gemeinschaft
der Freunde des Schlossgartens e. V.
21. April 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde des Schlossgartens,
wie Sie alle wissen, sind wegen der Corona-Krise zurzeit und in absehbarer Zukunft
Veranstaltungen nicht oder nur in sehr eingeschränkter Art möglich. Unsere für Ende April geplante
Saisoneröffnung, das Teetrinken im Teepavillon des Schlossgartens, kann daher ebenso wenig
stattfinden wie die für Mai vorgesehene Mitgliederversammlung; ob die für Juni vorgesehene
Exkursion zur Kunststätte Brossard (Garten und Ausstellung) möglich sein wird, ist unklar.
Auch die Veranstaltungen des Schlossgartens, die für die Monate April, Mai und Juni geplant waren,
finden nicht statt.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, wann wir Sie wieder zu Veranstaltungen unserer
Gemeinschaft einladen können. Sobald wir darüber Klarheit haben, werden wir Sie informieren.
Aber es gibt auch Positives: Wir sind sehr froh, dass der Schlossgarten auch in den letzten Wochen
frei zugänglich war und wir uns bei dem sonnigen Wetter jeden Tag erneut am Garten und seinem
Zustand freuen konnten! Der Schlossgarten bietet wieder ein beeindruckendes Bild, zumal eine
Vielzahl von Bäumen und Pflanzen, insbesondere die Rhododendren, blühen!
In den letzten Monaten sind – wie Sie vielleicht der NWZ entnommen haben – mehrere Bäume mit
unserer finanziellen Hilfe erworben und gepflanzt worden, um Baumverluste, die durch die
Trockenheit der letzten beiden Jahre entstanden sind, auszugleichen. Hierfür und für die
Frühblüher, die aus Mitteln unserer Gemeinschaft im letzten Herbst angeschafft wurden, konnten wir
mit Ihrer Hilfe mehr als 12.000 € zur Verfügung stellen.
Sehr erfreulich ist auch, dass die Renovierung des Rosengartens, für die das Land Niedersachsen
erhebliche Mittel aufgewandt hat, fast abgeschlossen ist. Nun muss lediglich noch abgewartet
werden, dass die neuen Wege sich setzen und sich der neue Rasen gut entwickelt. Leider ist
bislang nicht absehbar, wann die bereits vor zwei Jahren aus Sicherheitsgründen demontierte
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Brücke in Nähe des Teehauses wiederhergestellt wird. Darauf haben wir in den letzten Sitzungen
des Schlossgartenbeirates gedrängt; bei der durch die Corona-Krise in den öffentlichen Haushalten
entstandenen Lage ist leider offen, ob dieses Vorhaben in diesem oder im nächsten Jahr
verwirklicht werden kann.
Sie alle tragen durch Ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden an unsere Gemeinschaft zum Erhalt des
Schlossgartens bei! Ihr Engagement für den Garten wird gerade in diesem Jahr von erheblicher
Wichtigkeit sein. Aufgrund der Auswirkungen der Corona - Krise ist zu befürchten, dass staatliche
Einrichtungen wie der Schlossgarten noch in größerem Umfang als bisher auf eine Unterstützung
aus der Mitte der Gesellschaft angewiesen sein werden.
Eine wichtige Maßnahme konnten wir in diesem Frühjahr bereits ermöglichen: Vor gut einer Woche
hat der Vorstand der Gemeinschaft auf Anregung von Frau Stalling, der engagierten Leiterin des
Gartens, beschlossen, in Anbetracht der auch in diesem Jahr drohenden Trockenheit dem
Schlossgarten einen Betrag von bis zu 11.000 € für den Bau und die Nutzung von Brunnen zur
Bewässerung von Bäumen und Pflanzen zur Verfügung zu stellen und damit die für diese Investition
nicht ausreichenden Landesmittel aufzustocken.
Sie sehen: Wir können zwar keine Veranstaltungen durchführen, unsere Gemeinschaft ist aber nach
wie vor sehr aktiv und setzt sich dafür ein, den Schlossgarten weiterhin für alle Besucher attraktiv
und erlebnisreich zu erhalten.
Wir bitten Sie daher, uns auch weiterhin so großzügig wie bisher zu unterstützen, auch wenn die
Schlossgartenverwaltung und wir Sie zurzeit nicht bei Veranstaltungen treffen können! Wir freuen
uns auch über neue Ideen und Vorschläge für unsere Arbeit; zögern Sie nicht, uns anzusprechen.
Mit herzlichen Grüßen – bleiben Sie gesund!
Ihr

Klaus Streichsbier
Vorsitzender

