Gemeinschaft der Freunde
des Schlossgartens e.V.
Kärntner Straße 34w26131 Oldenburg
Oldenburg, 3. November 2020
GdF Schlossgarten e.V., Kärntner Straße 34, 26131 Oldenburg

An die
Mitglieder der Gemeinschaft
der Freunde des Schlossgartens
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde des Schlossgartens,
leider durchkreuzt die bedrohliche Entwicklung der Corona - Pandemie alle unsere Pläne für
Veranstaltungen!
Mit diesem Schreiben wollte ich Sie eigentlich zu unserer Mitgliederversammlung, die am 27.
November 2020 im Vortragssaal des PFL vorgesehen war, einladen. Im Hinblick auf die
steigenden Anzahlen der Personen, die sich in Oldenburg mit dem Virus angesteckt haben,
haben wir aber im Vorstand beschlossen, in diesem Jahr keine Mitgliederversammlung
mehr durchzuführen. Wir sind der Auffassung, dass eine Mitgliederversammlung - auch
dann, wenn sie in einem größeren Saal stattfindet - durchaus zu Risiken für die Teilnehmer
führt; auch müssen wir berücksichtigen, dass die Mehrzahl unserer Mitglieder der älteren
Generation angehört und somit zu dem Personenkreis gehört, der besonders vor einer
Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt werden soll. Unabhängig vom Beschluss des
Vorstandes, in diesem Jahr keine Mitgliederversammlung mehr durchzuführen, hat mir nun
auch die Stadt Oldenburg mitgeteilt, dass der Saal während des ganzen Monats November
nicht mehr für Veranstaltungen zur Verfügung steht.
Da zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar ist, ob wir im Dezember eine Mitgliederversammlung
durchführen können, müssen wir uns darauf einstellen, dass wir die nach unserer Satzung
jährlich stattfindende Mitgliederversammlung wohl erst im nächsten Jahr nachholen können.
In Anbetracht der auch in Oldenburg recht hohen Infektionszahlen hat sich der Vorstand in
Abstimmung mit Frau Stalling, der Leiterin der Schlossgartenverwaltung, weiter entschlossen,
bereits jetzt unseren Adventspunsch, der eigentlich am 5. Dezember 2020 hätte
stattfinden sollen, abzusagen. Zwar hat Ihnen und uns diese Veranstaltung viel Freude
bereitet und war immer sehr gut besucht. Aber wir können im abendlichen, nur von Fackeln
erhellten Schlossgarten beim Ausschank von Glühwein und Punsch in weihnachtlicher
Atmosphäre einfach keine Gewähr dafür bieten, dass Abstände zwischen den Besuchern
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eingehalten werden und wir durch diese Veranstaltung nicht zu einer weiteren Verbreitung des
Virus beitragen.
Uns bleibt zum jetzigen Zeitpunkt leider nichts weiter übrig, als auf ein Jahr 2021 zu hoffen, in
dem Veranstaltungen und Exkursionen wieder möglich werden.
Während des jetzt langsam ablaufenden Jahres war unsere Gemeinschaft nicht untätig. Der
Vorstand hat mehrfach – teilweise im Freien - getagt und über Zuwendungen an den
Schlossgarten entschieden. So konnten wir den Schlossgarten mit durchaus erheblichen
Mitteln, die aus Ihren Spenden und Mitgliedsbeiträge stammen, unterstützen. Wie ich bereits
im letzten Rundschreiben mitgeteilt habe, haben wir im Sommer den Bau von Brunnen, den
Erwerb von Pumpen und Schlauchanlagen zur Verbesserung der Bewässerung von Bäumen
und Pflanzen mit 11.000 € unterstützt. Aktuell werden im Schlossgarten Frühblüher gepflanzt,
für deren Beschaffung wir mehr als 3200 € zur Verfügung gestellt haben.
Gefreut haben wir uns auch darüber, dass am Tag des offenen Denkmals, am 13. September
2020, die von der Gemeinschaft angebotenen „Baumspaziergänge“ von einer Vielzahl von
Mitgliedern besucht worden sind.
Unsere Gemeinschaft setzt sich seit fast 70 Jahren mit Erfolg dafür ein, den Schlossgarten
denkmalgerecht und für Besucher attraktiv zu erhalten. Wir sind stolz auf die historische
Bedeutung des Parks, seinen wertvollen Baumbestand und den Erlebnisreichtum, den der
Garten dem Besucher bietet. Im Schlossgarten können wir uns wirklich an der Natur erfreuen
und Ruhe und Entspannung finden, was mir in dieser von Corona geprägten Zeit besonders
wichtig erscheint.
Bitte unterstützen Sie uns weiterhin so großzügig wie bisher, damit dieser Gartengenuss
gesichert werden kann! Zwar können wir uns nicht bei Veranstaltungen treffen. Wir freuen uns
aber über Ideen und Vorschläge für die Arbeit unserer Gemeinschaft; zögern Sie nicht, uns
anzusprechen!

Mit herzlichem Gruß
Ihr

Streichsbier, Vorsitzender
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