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Rundbrief Garten- und Pflanzenmarkt

Liebe Mitglieder,
Ich freue mich in diesem ersten Rundbrief 2022 endlich für eine Veranstaltung einladen zu können.
In meinem Rundbrief zum Jahreswechsel habe ich noch voller Zuversicht nach vorne geschaut und
von Plänen für 2022 geschrieben.
Heute kann ich berichten, dass der Garten- und
Pflanzenmarkt am Wochenende 2/3.April auf dem
Gelände des Generationenparks stattfinden wird. Am
gleichen Wochenende veranstaltet die GHG Alzenau ihr
Frühlingsfest in Verbindung mit einem verkaufsoffenen
Sonntag. Zu beiden Veranstaltungen möchte ich euch sehr
herzlich einladen. Schließlich geht der Garten- und
Pflanzenmarkt auf eine Initiative des Förderkreises zurück
und war bei der ersten Veranstaltung im Jahr 2019 ein großer
Erfolg. Auch über die Grenzen Alzenaus.
Da die Durchführung der "Gesellschaft zur Förderung des
Gartenbaus" obliegt und diese Märkte bis zum September
abhält, war ein späterer Termin leider nicht möglich. Im
Vorstand haben wir letzte Woche diskutiert, ob, und wenn ja
wie, wir als Förderkreis uns am Markt beteiligen wollen.
Zusammengefasst kann ich sagen, dass wir nicht so recht
einschätzen können, wie die Akzeptanz wohl ausfallen wird
und mit wie vielen Besuchern zu rechnen ist. Natürlich hängt
das auch vom Wetter ab. Wir waren uns einig Präsenz zu
zeigen und die Bühne zu nutzen, auch wenn nur in
abgespeckter Form. Aus diesem Grund werden wir nicht wie
beim letzten Mal selbstgebackenen Kuchen verkaufen,
zumal die Vorbereitungszeit dazu nicht ausreichen würde.
Stattdessen wollen wir einen kleinen Verkaufsstand im Bereich der Hochbeete aufbauen und dort
Kräuter im Topf verkaufen. Diese beziehen wir von der Gärtnerei Engelhard in Alzenau. Den Erlös
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kommt den Flüchtlingen aus der Ukraine zu Gute, denn die brauchen unsere Hilfe zurzeit am nötigsten.
Ideen gerne an mich.
Ich suche für folgende Zeitfenster
Samstag 12.00 bis 14.00; 14.00 – 16.00 und 16.00 bis 18.00 Uhr
Sonntag 12.00 bis 14.00 und 16.00 bis 18.00 Uhr
am Verkaufsstand noch ein paar Helfer und bitte euch sich hier vielleicht aktiv einzubringen. Wer Zeit
und Interesse hat, gebe mir bitte kurz Bescheid
Christoph.oftring@gmx.de

Noch ein paar Worte zur Gestaltung und den Änderungen im Bereich der Hochbeete.
Dem ein oder anderen ist sicherlich schon aufgefallen, dass der Bereich um die Hochbeete
umgegraben wurde und zurzeit brach liegt. Hier plant die Stadt mit unserer Zustimmung eine
Neuanpflanzung, um den Pflegeaufwand etwas einzuschränken. Durch die zwei Corona Jahre hat das
Unkraut gesiegt.

Die Hochbeete werden vom Förderkreis wieder mit frischen Kräutern bepflanzt, sobald es die Witterung
erlaubt. Auch hier steht uns die Gärtnerei Engelhard mit Rat und Tat zur Seite.
Nachdem wir im letzten Herbst noch mit viel Mühe unseren Duftgarten vom Unkraut befreit haben,
befindet sich dort seit zwei Wochen nun die große Kräuterspirale. Diese fügt sich zwar gut ins
Gesamtbild ein, entspricht aber nicht unbedingt unserer ursprünglichen und fachlichen Gestaltung
durch Andrea Schmitt. Leider mussten wir aber erkennen, dass wir als Förderkreis den dauerhaften
Pflegeeinsatz nicht erbringen können und sich daraus Änderungen ergeben haben. Ich stehe hier mit
der städtischen Abteilung Umwelt und Forsten in enger Verbindung und wir überlegen nicht nur im
Vorstand, wie wir hier einerseits unserem Anspruch nach nachhaltigen und inhaltlich geplanten
Anpflanzungen gerecht werden und andererseits den Pflegeaufwand durch unsere Mitglieder
reduzieren können.
Zum Abschluss möchte ich noch auf die mehrfach angekündigte und immer wieder verschobene
Mitgliederversammlung eingehen.
Das "Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19 Pandemie" hat den Vereinen hier
Verfahrenserleichterung gewährt. Konkret heißt das: Eine normalerweise jährlich abzuhaltende
Mitgliederversammlung konnte/ sollte ausgesetzt werden.
Da die Politik zum 20.März fast alle Regelungen bezüglich COVID-19 aufhebt, wollen wir nun auch
endlich die Mitgliederversammlung mit dann notwendigen Neuwahlen des Vorstandes durchführen. Ein
paar Mitglieder des Vorstandes sind bereits ausgeschieden und andere möchten aus persönlichen
Gründen nicht mehr kandidieren. Deshalb bitte ich jeden von euch darüber nachzudenken, ob er sich
hier für die Gemeinschaft einbringen kann. Wir haben noch keinen Termin festgelegt und wollen erst
noch die konkreten Änderungen zum 20.März abwarten. Die Mitgliederversammlung soll aber auf alle
Fälle noch vor den Sommerferien stattfinden.
Am Ende dieses Rundbriefes möchte ich euch noch einmal motivieren sich für einen kurzen Dienst
beim Garten- und Pflanzenmarkt bei mir zu melden. Falls das Wetter mitspielt, wird das eine schöne
Veranstaltung. Wir haben sehr lange darauf gewartet.

Bis dahin wünsche ich euch sonnige Frühlingstage
Christoph Oftring, Vorsitzender
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