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.
17. August 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde des Schlossgartens,
seit April dieses Jahres haben Sie nichts von unserer Gemeinschaft gehört. Das beruht auf den
Auswirkungen der Corona-Pandemie, die auch für unsere Gemeinschaft ganz erheblich sind. Das
für Ende April geplante Teetrinken im Teepavillon des Schlossgartens konnte ebenso wenig
stattfinden wie die für Mai vorgesehene Mitgliederversammlung. Auch haben wir im Hinblick auf
wieder steigende Zahlen von Infektionen uns bisher nicht dazu durchringen können, Exkursionen
durchzuführen.
Leider ist es bei der jetzt gegebenen Lage und unter Berücksichtigung der rechtlichen
Anforderungen – Einhaltung von Mindestabständen, Verpflichtung, einen Mund-Nasenschutz zu
tragen, Hygienekonzept und Beschränkung der Teilnehmerzahl –, auch nicht möglich, unsere
Veranstaltung „GutBehütet“ im Küchengarten des Schlossgartens durchzuführen. Wir
bedauern das sehr und hoffen, uns im nächsten Sommer in gewohnten Rahmen an einer
Kaffeetafel im Küchengarten wieder treffen zu können.
Auch wenn wir keine Veranstaltungen durchführen konnten, waren wir nicht untätig: Wir haben den
Schlossgarten mit den Mitteln, die Sie – unsere Mitglieder - uns durch Mitgliedsbeiträge und
Spenden anvertraut haben, beim Kauf und der Pflanzung von (Ersatz-) Bäumen sowie beim Bau
von Brunnen, Erwerb von Pumpen und Schlauchanlagen zur Verbesserung der Bewässerung von
Bäumen und Pflanzen unterstützt. Allein für die zuletzt genannte Maßnahme konnten wir einen
Betrag von 11000 € zur Verfügung stellen!
Ganz ohne eine Veranstaltung soll der Sommer jedoch nicht zu Ende gehen:
Im Vorstand haben wir uns nach längeren Überlegungen dazu entschlossen, am Tag des offenen
Denkmals,

dem

13.

September

2020,

für

alle

Mitglieder

und

Interessierte

„Baumspaziergänge“ im Schlossgarten anzubieten.
In diesem Jahr haben viele von uns häufiger als sonst den Schlossgarten besucht, den neu
angelegten Rosengarten bestaunt und sich am beeindruckend schönen Zustand des Gartens
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erfreut; dabei sahen wir viele Bäume, die wir nur unsicher oder gar nicht zuordnen oder benennen
konnten. Dies hat seinen Grund auch darin, dass ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine
Vielzahl exotischer und nicht heimischer Bäume im Schlossgarten angepflanzt wurden. Wir bieten
nun die Möglichkeit, diese „Wissenslücken“ zu schließen.
Am 13. September 2020 bieten wir um 11:00 Uhr, 12:30 Uhr und um 14:00 Uhr jeweils einen
„Baumspaziergang“ – mit einer Dauer von etwa 45 bis 60 Minuten an. In diesem haben etwa
zehn bis fünfzehn Teilnehmer durch eine sachkundige Führung die Möglichkeit, Näheres über einige
der besonderen Baumarten, die im Schlossgarten vertreten ist, zu erfahren. Dabei gehen wir davon
aus, dass bei derartigen Führungen im Freien die Mindestabstände eingehalten werden können und
ein Ansteckungsrisiko nicht zu befürchten ist. Allerdings sind wir gehalten, Namen, Adressen und
Telefonnummern der Teilnehmer an den Baumspaziergängen festzuhalten. Dieses Angebot haben
wir zusammen mit dem Landesmuseum für Natur und Mensch erarbeitet.
Wir bitten Sie daher, sich zu den einzelnen Führungen möglichst per Mail – an Alexandra Main
sekretariat@freunde-des-schlossgartens-oldenburg.de

-

mit

Ihren

Daten

anzumelden.

Anmeldungen sind auch mit schriftlich an die in diesem Schreiben angegebene Adresse sowie
telefonisch

bei

Frau

Hollinderbäumer

–

0441/9601791

–

möglich;

für

Nachzügler

und

Kurzentschlossene besteht am 13. September - wenn dann noch freie Plätze vorhanden sind - die
Möglichkeit, sich im Schlossgarten in Listen einzutragen. Treffpunkt ist die Fläche vor dem
Hofgärtnerhaus.
Ein Kostenbeitrag ist nicht zu entrichten. Wir bitten aber alle Teilnehmer an den Führungen
um eine Spende für den Schlossgarten.
Sie sehen: Wir können zwar nur in reduziertem Umfang Veranstaltungen durchführen, unsere
Gemeinschaft ist aber nach wie vor aktiv und setzt sich dafür ein, den Schlossgarten weiterhin
möglichst attraktiv und erlebnisreich zu erhalten.
Wir bitten Sie daher: Kommen Sie am 13. September in den Schlossgarten! Unterstützen Sie uns
auch weiterhin so großzügig wie bisher! 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

