Neuss, am 05.12.2013
Rundbrief Dezember 2013
Liebe Freundinnen und Freunde des Botanischen Gartens Neuss,
viel ist passiert in diesem Jahr:
Nachdem Ende des letzten Jahres, nach der Schließung der Stadtgärtnerei,
der Bürgermeister die, eigentlich zu Grabe getragen geglaubten,
Bebauungspläne wieder hervorholte, haben wir uns auf einer
außerordentlichen Mitgliederversammlung einstimmig für den Kampf gegen
dieses unsinnige Unternehmen ausgesprochen. In der Folge konnten wir
einige Erfolge erzielen, so haben sich neben dem BUND und den Grünen
auch die Piraten, die SPD und große Teile der CDU für die Erweiterung des
Botanischen Gartens und gegen eine Bebauung ausgesprochen. Wenn diese
Parteien ihre Haltung auch nach der Kommunalwahl am 25.05.2014 - die
diesmal mit dem Tag des Botanischen Gartens zusammenfällt! - nicht ändern,
sollte der Erweiterung also nichts mehr im Wege stehen.
Seit Mitte des Jahres nehmen wir, auf Einladung der Foren Stadtentwicklung
und Umwelt, an der Vorbereitung eines Workshops zur Gestaltung der
Erweiterung des Botanischen Gartens teil. In diesem Workshop werden,
unterstützt von Fachleuten, mehrere Gruppen interessierter Bürger Konzepte
erarbeiten, wie die ehemalige Fläche der Stadtgärtnerei am besten in das
Ensemble des bestehenden Gartens eingefügt werden kann. Wobei in
diesem Zuge auch Ideen z.B. für die Umgestaltung des wenig attraktiven
Kinderspielplatz am Eingang an der Bergheimer Straße gefragt sind. Die
Einzelheiten werden am 06.02.2014 bei der Auftaktveranstaltung zum
Workshop im Versammlungsraum des Grünflächenamtes besprochen. Der
Workshop selbst wird am 28.03. ab 18:00 Uhr und am 29.03. ab 10:00 bis
voraussichtlich 18:00 Uhr stattfinden. Die Ergebnisse präsentieren wir dann,
nachdem sie von den Landschaftsplanern in Pläne, Modelle oder andere

Formen „übersetzt“ wurden, am 10.05.2014.

Wer also Lust hat sich

einzubringen sollte die Termine schon mal vormerken, eingeladen sind alle,
die sich konstruktiv an der Planung zur Erweiterung des Botanischen Gartens
beteiligen möchten.
Am 14.11. fand unser erstes Aktiventreffen statt, mit dem wir uns bei allen
Helfern und Helferinnen bedanken und die Neumitglieder des Jahres kennen
lernen wollten. Trotz des, jahreszeitlich angemessen, trüben Nieselwetters
kamen 25 Mitglieder zu Glühwein, Suppe und Plauderei. Ein schöner Erfolg,
der uns bestärkt auch im Nächsten Jahr wieder einzuladen, ob im November
oder früher, muss noch entschieden werden.
Einen Rückblick auf die Ausflüge und den Tag des botanischen Gartens 2013
hat es ja schon im letzten Rundbrief gegeben. Daher werde ich mich auf
einen kurzen Ausblick auf die Termine für das Jahr 2014 beschränken.
¨

Der Vorstand trifft sich am 09. Januar zur ersten Sitzung des Jahres.

¨

Die Mitgliederversammlung findet am 20.März statt, das

Einladungsschreiben liegt
diesem Rundbrief bei.
¨

Der Termin für den Tag des Botanischen Gartens ist Sonntag der 25.

Mai.
Der komplette Terminplan steht demnächst auf unserer Homepage.
An dieser Stelle möchte ich, und möchte der Vorstand, Ihnen allen, die im
vergangenen Jahr dem Verein und dem Garten die Treue gehalten haben,
meinen herzlichen Dank aussprechen, besonders den vielen Helfern, ohne
die wir ein Ereignis wie den Tag des Botanischen Gartens überhaupt nicht auf
die Beine stellen könnten. Und natürlich danken wir den Mitarbeitern des
Grünflächenamtes, ohne die wir nicht nur ohne Strom und ohne Küche
dastünden, sondern die unermüdlich die Beete pflegen und Unrat und die
Spuren mutwilliger Zerstörung beseitigen bzw. ausbessern.
Jetzt stehen erstmal Weihnachtszeit und Jahreswechsel an und nächstes

Jahr geht es mit vereinten Kräften weiter.
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für Ihr/Euer
Weihnachtsfest,
im Auftrag des Vorstandes
Frank Strobl
stellv. Vorsitzender

