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Liebe Gartenfreunde*innen
Das Frühjahr startet durch! Die Vegetation beginnt zu sprießen, die vorgezogenen GemüsePflänzchen warten darauf, ins Gewächshaus oder ins Beet gesetzt zu werden. Stauden
müssen ausgeputzt werden, und letztes Laub aus den Gartenecken wartet darauf, auf den
Komposthaufen gebracht zu werden.
Doch was wäre, wenn es zur Ausgangssperre kommt?
Die Wohnung darf nur noch verlassen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Freizeitaktivitäten sind dann untersagt. Gut, dass unsere Gärten keine Freizeitgärten sind, sondern,
dass wir sie nach den geltenden Vorgaben bewirtschaften. Dann ist der Anteil der Freizeitnutzung geringer als der der kleingärtnerischen Nutzung. Somit ist der Besuch erforderlich,
und es besteht damit der triftige Grund, den Garten aufzusuchen. Gerade im Frühjahr, es
ist Pflanzzeit, benötigt das aufwachsende Grün verstärkt Pflege und vor allem Wasser. Das
Einfahren einer Ernte ist uns quasi per Gesetz vorgeschrieben, somit muss auch der Zugang zum Garten, sehr wohl nur zum eigenen und nur zum vorher genannten Zweck, möglich sein.
Da die Wege zum Garten sehr kurz sind, schließlich befindet sich Ihr Garten im eigenen
Wohnort oft ist er zu Fuß oder per Rad zu erreichen, besteht auch nicht die Gefahr, sich in
öffentlichen Verkehrsmitteln anzustecken.
Der Kleingarten war schon immer, auch in seiner ursprünglichen Nutzungsform, ein Rückzugsraum. Körperliche und geistige Erholung bei der Bewirtschaftung der Ackerfläche dient
der Gesunderhaltung. Der Anbau von Obst und Gemüse zum Eigenbedarf kann in Zeiten
geplünderter Einzelhandelsläden die Versorgung mit wichtigen Vitaminen sichern.
Beachten Sie bitte die geltenden Hygienevorschriften, vermeiden Sie die Bildung
von größeren Gruppen und halten Sie Abstand! Die Gesundheit aller steht über dem
„Vergnügen“ des Einzelnen. Damit wird auch von unserer Seite ausdrücklich daraufhingewiesen: Bitte nur aus notwendigem Anlass den Kleingarten aufzusuchen!
Den behördlichen Anweisungen ist Folge zu leisten!
Danke, und bleiben Sie gesund!
Das Team vom LV S-H der Gartenfreunde e.V.
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