
iebe Freunde der Gödenrother Gär-
ten, sicher sind Ihnen auch die brau-
nen Tourismus-Schilder aufgefallen, 

die nun den Weg zu den Gödenrother Gär-
ten zeigen. 

Zur Zeit fahren Bagger in den Göden rother 
Gärten und bewegen große Mengen Erde. 
Sie modellieren das hintere Gartengelän-
de und schaffen in der ebenen Fläche neue 
Formen und Strukturen. Steht der vorde-
re Gartenteil im Zeichen architektonischer 
Formen mit geraden Linien und klaren For-
mationen, so öffnet sich der hintere Teil der 
Landschaft und widmet sich mit seinen or-
ganischen Strukturen der Kulturlandschaft. 

Verschiedene Wiesentypen, wie Feucht-
wiese, Fettwiese oder Magerrasen, werden 
angelegt, sie werden mit ihren arttypischen 
Floren ein unterschiedliches Vegetations-
bild zeigen. Mittendrin wird eine dichte Vo-
gelhecke entstehen als Schutz- und Rück-
zugsraum. 

GARTENKURIER 

VERANSTALTUNGEN 2021
Es gibt kein Maifest dieses 

Jahr – aber genügend Platz 
für einen Spaziergang in den 

Gödenrother Gärten. 

TIERE IN DEN GÄRTEN
Schutzhecken für Kriechtiere 
und Vögel sowie Kotbeutel-
spender und Mülleimer ga-
rantieren Erholung für alle.

GÄRTEN & GARTENTHEATER
Es geht voran – im zweiten 
Teil werden ein Theater als 
Veranstaltungsort, sowie 

Schutz- und Rückzugsräume 
für Tiere entstehen.

Gödenrother Gärten
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Regeneration. Da die Gartenfläche nun 
deutlich größer ist, ist es kein Problem, die 
notwendigen Abstände einzuhalten. Las-
sen Sie sich in den Gödenrother Gärten in-
spirieren. 

Auch am 1. Mai bleibt der Garten offen 
und von 13:00 – 16.30 Uhr sind unsere Gar-
tenführer und Mitglieder des Gartenvereins 
LebensMittelPunkt-Garten e. V. anwesend, 
um Ihre Gartenfragen zu beantworten. 

Im Herbst wird das Gelände zusätzlich mit 
verschiedenen alten Obstbaum-Sorten be-
reichert. Aber bevor wir Bäume und Hecken 
pflanzen, muss der Boden mit Kompost und 
Gründüngung aufgebaut werden, damit 
die Neuanpflanzungen sich auch nachhal-
tig entwickeln können. 

artentheater
Ein besonderer Höhepunkt wird 

die Gartenbühne. Hier entsteht ein 
Ort für Veranstaltungen, Konzerte 

und Theater, der ebenso für Seminare und 
Fortbildungen genutzt werde soll. Ange-
schmiegt an den Gartenhügel entsteht aus 
Steinen, Stämmen und Erde eine Bühnen-
Terrasse, die darauf wartet, bespielt zu wer-
den.

er Mai wird kommen
Geplant war, die Bühne mit 

einem Maifest zu eröffnen, nun 
wird das nicht möglich sein. Der 

Garten ist aber als offener Ort geplant und 
angelegt, er dient der gärtnerischen, der 
botanischen und pflanzenheilkundlichen 
Fortbildung ebenso wie der Erholung und 

„Es ist doch im April  fürwahr, 

der Frühling weder halb noch gar, 

Komm Rosenbringer, süßer Mai,
 komm du herbei!

So weiß ich, dass es Frühling sei.“
Eduard Mörike



lte Geraniensorten und neue        
              Balkonkästen

Ein Gartenthema in diesem Jahr 
sind die hängenden Gärten von 

Gödenroth. Wir werden Kästen und Kübel 
bepflanzen und vertikale Gärten aus Palet-
ten bepflanzen. Zur Bepflanzung werden 
wir alte Geraniensorten, Fuchsien und wei-
tere traditionelle Balkonpflanzen kombi-
nieren. Wir wollen dabei insektenfreund-
liche Pflanzen vorstellen, ebenso Pflanzen, 
die mit wenig Wasser auskommen und 
zeigen, welche Pflanzen ohne großen Auf-
wand überwintert werden können. Der 
Verein LebensMittelPunkt-Garten lädt Sie 
herzlich ein, mit uns am Freitagnachmittag 
14.05.2021 ab 13:00 Uhr gemeinsam Käs-
ten und Kübel zu gestalten. Lassen Sie sich 
inspirieren.

Herzliche Grüße Ihr

Manfred Heßel (LebensMittelPunkt-Garten e. V.) 
Tobias Klein (Leitung Gartenteam)

unde sind klug und lernfähig! 
Darum wende ich mich direkt 

an alle Hunde, die den Garten be-
suchen:  Sehr geehrte Hündinnen 

und Rüden, liebe Welpen! Das gesamte 
von den öffentlichen Wegen eingerahmte 
Gelände gehört zu den Gödenrother Gär-
ten. Wir stellen hier kleinere und größere 
Lebensräume mit unterschiedlichen ökolo-
gischen Aspekten und Ansprüchen dar. Wir 
bitten darum, alle diese Flächen als Gar-
tengelände zu respektieren, auch wenn sie 
zum Teil einen Wildnis-Charakter aufwei-
sen. Hundekot ist nun mal kein Pflanzen-
dünger. Den Kot zu entfernen ist für unsere 
Gärtner lästig und unangenehm. Auf dem 
Gelände steht am Holzpavillon ein Kotbeu-
telständer, kombiniert mit einem Müllei-
mer und wir werden auch noch eine zweite 
Station aufstellen. Hier können die Hinter-
lassenschaften entsorgt werden. 

Liebe Hundehalter, liebe Hundehalterin-
nen, sollte Ihr Hund nicht lesen können, 
bitte ich Sie, als den Rudelführer, die Rudel-
führerin, lesen Sie Ihrem Hund das einmal 
vor. Wir freuen uns über die verantwor-
tungsvolle Nutzung der Gödenrother Gär-
ten und für saubere Gartenränder, im Inte-
resse aller.
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Gödenrother Gärten

Mehr Informationen unter

www.lebensmittelpunktgarten.org 

Die Gödenrother Gärten freuen sich über Ihre 

aktive Unterstützung. 

Werden Sie Mitglied in unserem Verein.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne 

per Mail an Frau Friedrich:

 christa.friedrich@lebensmittelpunktgarten.org.


