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Verantwortlich: 

Franz-Josef Tönnemann 
 

Kontakt: 
Franz-Josef Tönnemann 

Hahlener Str. 12 

49740 Haselünne  

Telb: 05961/9406-0 

Telp: 05437/1577 

Fax:  05961/9406-29 

info@gartenkunstkreis.de 
www.gartenkunstkreis.de   
 

 

Beitrag: 

Hast Du Deinen Beitrag von 30€ pro 

Person schon überwiesen? Wenn nein – 

bitte sofort zur Bank rennen und über-

weisen auf das Treuhandkonto Franz-

Josef Tönnemann: Sparkasse Emsland, 

Konto 1191238185, BLZ 26650001  

IBAN: DE27266500011191238185  

BIC: NOLADE21EMS 
 

Gartenreisen: 
Es handelt sich um privat organisierte 

Reisen exklusiv für unsere Mitglieder. Ei-

ne Haftung kann nicht übernommen wer-

den. Es empfiehlt sich eine Reiserück-

trittversicherung und ggf. eine Reise-

. krankenversicherung
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Editorial 
 
Liebe/r «Vorname» 
 
Noch immer plagt uns diese Pandemie, die 
auch unsere Aktivitäten ausgebremst hat. Wie 
schön, dass wir 2020 zumindest noch unsere 
Mitgliederversammlung abhalten konnten. Das 
Protokoll haben wir schon zeitnah verschickt, 
findest Du hier aber nochmal, da wir per Email 
nicht alle unsere Mitglieder erreichen können. 
 
Lasst uns positiv bleiben. Der Frühling kommt 
bestimmt. Vielleicht motiviert uns ein Gedicht 
eines 8-jähriges Mädchens das ich gefunden 
habe: 
 

Was wir für dieses Jahr unter allen Vorbehal-
ten planen erfahrt ihr in diesem Schaublatt. 
 
Liebe Grüße und bleibt gesund 

Franz-Josef 
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Protokoll Gartenjahrabschlusstreffen  
Wann: 11.10.2020, ab 11.00 Uhr          Wo: Hof Elting-Bußmeier 
 
Top 1: Begrüßung 
Unsere Vorsitzende Mechtild Brinker 
konnte nach einem ganzen Jahr oh-
ne eine Veranstaltung wegen 
„Corona“ ca. 35 Mitglieder unseres 
Kreises freudig begrüßen. Sämtliche 
Pläne für Fahrten, Pflanzentausch 
und ein angedachtes Sommerfest 
fielen zum allgemeinen Bedauern 
aus. Es gab allerdings einige Gartenöffnungen, wie bei Pethigs, Ever-
dings, bei Anna Gottwald und Bußmeyer. Mechtild trug dann ein Ge-
dicht mit dem Titel „Ode an den Lauch“ vor, das in humorvoller Weise 
eine kleine Reise durch das Jahr 2020 präsentierte. 
  
Ein reichhaltiges und schmackhaftes Bauernfrühstück ergab eine gute 
Grundlage für den weiteren Verlauf. 
 
Top 2: Ordnung muss sein 
Unser Co-Vorsitzender Franz-Josef Tönnemann stellte dann den Fi-
nanzbericht des fast abgelaufenen Jahres vor. Er stellte heraus, dass 
die Folgen der beim letzten Treffen gefassten Beschlüsse im Rahmen 
geblieben seien. So ergibt sich ein kleiner Überschuss und ein Kas-
senbestand von ca. 5500 €. Wegen der nicht vorhersehbaren Auswir-
kungen der momentanen Pandemie gestaltet sich die Finanzplanung 
für 2021 recht schwierig. Es gibt aktuell etwa 90 zahlende Mitglieder 
unseres Kreises. 
 
Top 3: Wahlen 
Franz-Josef dankte in bewegten Worten der scheidenden stellv. Vor-
sitzenden Mechtild für ihr zehnjähriges Engagement und überreichte 
ihr unter stürmischem Applaus ein Blumenpräsent sowie einen Gut-
schein für eine Tagesgartenreise. 
 
Holger Fuchs-Bodde übernahm dann die Wahlleitung. Leider fand sich 
niemand, der/die den vakanten Posten der Vorsitzenden zu überneh-
men bereit war. So wird Franz-Josef, der einstimmig in seinem Amt als 
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Vorsitzender des Gartenkunstkreises bestätigt wurde, wohl die Aufga-
ben mit übernehmen müssen. 
 

Für die Reisegruppe wurde ebenfalls ein Platz frei. Aber hier gab es  
leider ebenfalls keine Bereitschaft, sich zu engagieren. So wurden Hil-
degard Bocklage und Anna Gottwald einstimmig wiedergewählt. Hilde-
gard fehlte leider krankheitsbedingt. 
 

Top 4: Was ist für 2021 geplant? 
Anna könnte sich für das kommende Jahr eine mehrtägige Gartenreise 
in das Ruhrgebiet und das Sauerland vorstellen. Allerdings gibt es für 
eine solche Busreise bestimmte Corona-Vorgaben: 
-alle Plätze im Bus, bis auf die 2 vorderen Sitzreihen, werden besetzt. 
-es gilt Maskenpflicht während der gesamten Busfahrt. 
-es gilt ein fester Platz im Bus 
-Toilettenbesuche sind auf das Nötigste zu beschränken 
-jeweils nach 2 Stunden ist an eine Raststätte zu halten (WC) 
 

Auf die Frage, ob man unter diesen Umständen an einer Reise teil-
nehmen möchte, war eine grundsätzlich positive Reaktion zu erken-
nen. Man darf also gebremst zuversichtlich sein, dass es zu einer Gar-
tenreise im Jahr 2021 kommt. 
 

Für die Ausrichtung eines Pflanzentausches meldeten sich für das 
Frühjahr Angela Austing aus Damme und für den Herbst Margret 
Horstmann aus Molbergen. 
 

Top 5: Abschluss 
Nachdem die Tagesordnung abgearbeitet war, traf man sich im Innen-
hof vor dem imposanten Giebel des Anwesens und bekam vom Besit-
zer Albrecht Bußmeyer Interessantes über die Historie dieses 600 Jah-
re alten Hofes erklärt. Eine Führung durch den großzügig gestalteten 
Bauerngarten rundete unser gelungenes Treffen ab. 
Es bestand dann noch die Gelegenheit, Kaffee und Kuchen zu genie-
ßen. Die Kosten für unser Treffen wurden aus der recht gut gefüllten 
Kasse bezahlt. 
 
Reinhard Ansmann  (Protokollant) 
 

 
 
…und hier ist nochmal das kleine Gedicht, vorgetrag en von Mechtild:  
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 Botanisch: Allium gigantheum:   Ode an eine meiner Lieblingsblumen, den Lauch 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                              
 
 
 

 
Du kannst ja auch nichts dafür, dass du Genie 

Covid 19 irgendwie  
hier und da recht ähnlich siehst. 

Pusteblumen aber auch, sagst du ganz zu Recht, du Lauch. 
Doch wenn wir jetzt mal ehrlich sind, dann mag wirklich jedes Kind 

Pusteblumen mehr als dich: 
Reingepustet – weggeflogen, was ein Spaß, echt ungelogen. 

Doch Pusteblume, lieber Lauch, ist etwas, dass niemand braucht, 
das ist Unkraut, du Gemüse, drückst du auch auf die Tränendrüse, 
doch in der Pfanne, mit Karotte bist du‘ ne ganz besonders flotte 

Kombi der Genüsslichkeit  und meinem Bauch, lieber Lauch, 
gibst du einen kleinen Hauch voll sonniger Zufriedenheit. 

Ob in der Küche, ob im Garten, ich kann es immer kaum erwarten, du bist kein........ 
(Das ist ein Zierlauch, nimm mal lieber den!!!!!!) 

Lieber Lauch, ich fass‘ es nicht, bist gar nicht echt, bist nur zur Zierde, 
was, wenn ich dich jetzt essen würde? 

Doch all die Aufregung verfliegt, denn du bist jetzt eh verblüht. 
Ach wie schön wär‘s, lieber Lauch, wenn Corona einfach auch  

ganz verflöge, weiterzöge. 
Nächstes Jahr, da kommst du wieder,  

die Pandemie, das wär mir lieber, 
soll hingeh‘n wo der Pfeffer wächst, 

 ach, und Pfeffer übrigens ist etwas, dass wenigstens tatsächlich zur Karotte schmeckt. 
Du scheinbar nicht, ich seh‘ es ein, dein Bruder Porree wird es sein. 

Den ich schneide, dabei flenne, den ich in der Pfanne brenne, 
der auch meine Abwehr stärkt, was hoffentlich das Virus merkt. 

Ach, Corona, Covid, alles kacke,  
ich schnappe mir jetzt meine Hacke 

und pflanz noch ein paar Alliums ein, d 
die kommen dann zwar erst nächstes Jahr, 

doch vielleicht wird der Traum ja wahr.  
Dreiviertel Jahr noch bis sie blühn und wenn wir uns dann wiedersehn, 

dann ist das Schlimmste fast verwunden – Impfstoffe sind längst gefunden. 
Sind die Theater wieder offen, man darf ja wohl noch hoffen. 

WIR MÜSSEN NUR ZUSAMMENSTEHN, weiter schön auf Abstand gehn. 
Mund und Nasenmaske tragen und nicht immer hinterfragen. 

Hände waschen nicht vergessen, nicht nur vor und nach dem Essen, 
dann, und nur dann lieber Lauch, ich sag dir eins, dann klappt das auch. 

Und du, ob nun essbar oder nicht, ob Deko oder Hauptgericht, 
ich liebe einfach dein Gesicht! Denn eigentlich bist du wunderschön – 

ich freu mich, wenn wir uns wiedersehn!!!!!!!!!!!!!! 
Autorin ( Nina Janke) 
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Mach keinen Plan, dann kann nichts schiefgehen� 
 

Nun haben wir uns unser Jubiläumsjahr 2020 etwas anders 
vorgestellt. So gerne hätten wir mit euch unsere Pflanzentau-
schevents und unsere wunderbaren Gartenreisen erlebt. Auf al-

les mussten wir verzichten. 
 
Eine Pandemie dieses Ausmaßes haben wir alle noch nicht erlebt. 
Aber es gibt Hoffnung. Hoffnung, dass wir uns irgendwann wieder 
normal begegnen können. 
 
Ob wir dieses Jahr wieder unseren Frühjahrspflanzentausch verant-
worten können wissen wir heute noch nicht. Wir werden natürlich 
rechtzeitig informieren. 
 
 

Konkrete Planungen gibt es aber bereits für eine Sommerta-
gesreise die uns nach Harpstedt führen wird. Geplant ist der 
26. Juni, mehr wird aber noch nicht verraten. 

 
Eine weitere Tagesfahrt könnte es dann noch am 14. August geben. 
Bitte Termine frei halten. 
 
 

 Leider war auf unserem Abschlusstreffen niemand bereit für 
unsere ausgeschiedene Vorsitzende Mechtild für unseren Gar-
tenkunstkreis Verantwortung zu übernehmen. Das ist schade, 

da die Arbeit und Verantwortung nun wenige tragen müssen. 
Wenn sich niemand mehr findet, der sich engagieren möchte ist das 
Ende absehbar. Das wäre doch schade. 
 
Vielleicht ist ja jemand von dort nicht Anwesenden motiviert einzu-
springen? Gerne melden!  
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Es ist offen� 
Es gibt schon Termine für den offenen Garten unserer Mitglieder.  
Anna und Fubo sowie Reinhard und Brigitte öffnen ihre Gärten am 
27.6.21 und am 5.9.21. Bitte schon mal vormerken. 
 
Gibt es noch weitere Termine? Gebt bitte Bescheid, dann kann ich die 
Termine in das nächste Schaublatt und auf unsere Web-Seite auf-
nehmen. 
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