12 WohnRaum 01.2016 Grünes

TRANSATLANTISCHES
GARTENBÜNDNIS

Kaum aus dem Winterschlaf erwacht, boten sich der
Naturinsel Pennenfeld helfende Hände
aus Übersee an, um beim Frühjahrsputz
in unserem Gemeinschaftsgarten tatkräftig mit anzupacken. Frühjahrsputz
in unserem Gartenprojekt, das vom
Quartiersmanagement Pennenfeld
gemeinsam mit LeA e.V. getragen wird
und ohne die tatkräftige Unterstützung
von naturbegeisterten Anwohnerinnen
und Anwohnern sowie Interessierten
aus der Umgebung gar nicht umzusetzen wäre, bedeutet vor allem, dass die
Beete gejätet und von unerwünschtem
Pflanzenbewuchs befreit werden müssen. Bei dieser Aktion am 2. April 2016
kamen dann auch vor allem Unkrautstecher und Harken zum Einsatz.
Vier amerikanischen Austauschstudentinnen
und -studenten, die an der Akademie für
Internationale Bildung (AIB) in Bonn ihr Aus-

landssemester absolvieren, und ihre Begleiterin von AIB unterstützten uns an diesem
Tag mit viel Elan. Aber es wurde nicht nur
den Pflanzen, die wir im Garten nicht haben
wollen, der Gar ausgemacht, auch die Hochbeete wurden für die Nutzgartenbepflanzung
vorbereitet und bereits allerlei Gemüseund Salatpflanzen mit dem Ziel einer reichen Ernte im Sommer gesetzt. Hierbei kam
die langersehnte Gartenkralle zum ersten
erfolgreichen Einsatz: Das Auflockern des
Bodens geht damit wirklich um ein Viel
faches leichter von der Hand!
Auch unser nächstes Projekt, die zukünftige
Bewässerung des Gartens durch aufgefangenes Regenwasser, wurde an diesem Tag
in Angriff genommen. Dazu wurde der Stand
platz für die Regenbehälter vorbereitet und
nivelliert. Die erste Tonne steht bereits und
weitere werden folgen.
Die Arbeiten im Garten werden nun natür-

lich über
das Frühjahr und den Sommer bis zur nächsten Winterpause Ende Oktober regel
mäßig fortgeführt. Neben einzelnen
Aktionstagen, die wir durchführen werden,
treffen wir uns an Montagen in geraden
Kalenderwochen jeweils ab 15:00 Uhr im
Gartenbereich hinter dem Nachbarschaftstreff Pennenfeld, Maidenheadstraße 20,
53177 Bonn. Wer also Lust hat, uns regelmäßig oder auch nur ab und an zu unterstützen, ist herzlich willkommen! Gleiches gilt
auch für die „Offene Gartenpforte“, an der
wir uns am Samstag und Sonntag, den
18. bzw. 19. Juni 2016 jeweils von 14:00
bis 17:00 Uhr beteiligen werden.
Informationen und Auskünfte zur Naturinsel
Pennenfeld erteilt das Quartiersmanagement
Pennenfeld gerne unter der Telefonnummer
0228 9158-444.
Frank Wilbertz

Die gemeinnützige VFG Betriebs-GmbH bietet in ihren
sozialen Zweckbetrieben folgende Leistungen an:

Kölnstraße 284 in 53117 Bonn
Tel.: 0228 18438-0

• Umzüge und Hausentrümpelungen
• Maler- und Lackierarbeiten
• Maurer- und Bauarbeiten
• Garten-, Pflanz- und Pflasterarbeiten
• Second-Hand Verkauf
• KFZ-Reparaturen jeglicher Art, TÜV Vorbereitungen etc.
• KFZ-Verwertung, Abholung von Altautos, Demontage,
Entsorgung
Der VFG unterhält seine Betriebe, um Menschen in besonderen
sozialen Schwierigkeiten einen (Wieder)-Einstieg in die Arbeits
welt zu ermöglichen.

Infos unter: 0228 98576-0 www.vfg-bonn.de

