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Kleingärtnerverein (KGV) Riepenbach e. V.
in Hameln, Ortsteil Wangelist
Unsere Gartenanlage liegt im Südwesten der
Weser-Bergland-Metropole und Heimat des
Rattenfängers der Stadt Hameln. Als Kleingärtner sind wir Mitglied im “Bezirksverband
Hameln der Kleingärtner e. V.“
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, unsere
Kolonie besteht aus 60 Parzellen.

Wunderschön gelegen, inmitten
der Natur am Rande des Klütwaldes, wirkt die Anlage fast ein wenig
wie eine Oase der Ruhe im oftmals
viel zu hektischen Alltagsleben.
Der herrliche Blick auf die Anhöhen von Riepen und Klüt und die von den etwas
weiter oben gelegenen Gärten weit in das Weserbergland reichende Aussicht sind
für die Vereinsmitglieder wie auch für ihre Gäste immer wieder ein grandioses Panorama für eine vielfältige Freizeitgestaltung. Ob aktive Teilnahme am Vereinsleben rund um das Vereinsheim “Zur Grünen Gurke“ oder das Bewirtschaften der
gepachteten Scholle mit dem Ziel, die eigene Ernte einzubringen oder natürlich
auch als gern gesehener Gast, der nur stundenweise etwas Gartenluft schnuppern
möchte – bei uns ist alles möglich, und jeder ist willkommen.
Unsere Mitglieder sind bunt gemischt.
Wir haben junge Familien, Gartenfreunde unterschiedlicher Nationalitäten,
Rentner und selbstverständlich auch alle,
die sich irgendwo dazwischen befinden.
Das Vereinsheim mit dem angeschlossenen Saal kann für private Veranstaltungen gemietet werden.

Über die Stadtgrenzen von Hameln hinaus bekannt ist
der KGV seit 2006 durch die Ausrichtung des alljährlichen
Wettkampfes um den Maibaumkönig, der für jeweils eine
Gartensaison bei uns ein kleines bisschen regieren darf.

Impressionen aus der Gartenanlage:

Beim sommerlichen Kinderfest

Der obere Hauptweg

Blütenpracht zu Pfingsten

Wegweiser

Projekte des Kleingärtnerverein Riepenbach e.V.
Der Kleingärtnerverein (KGV) Riepenbach plant für den Zeitraum 2013-2016 die
Durchführung des Projektes „Garten der Sinne“. Mit diesem Vorhaben möchte sich
der Verein noch weiter für Besucher, das heißt, insbesondere für Familien mit Kindern,
öffnen und seine Anlage über die eigentliche kleingärtnerische Nutzung hinaus attraktiver gestalten.
Der „Garten der Sinne“ soll Kleingärtner
und Besucher anregen, mit den menschlichen Sinnen alles wahr zunehmen. Der
unmittelbare Bezug zu Garten- und Naturthemen soll dabei durch verschiedene Einzelprojekte, die inhaltlich alle dem
übergeordneten Motto folgen, anschaulich dargestellt werden.
Eine räumliche Konzentration dieser Einzelprojekte wird es dabei in einzelnen Parzellen geben. Auf den Parzellen wird nach
Fertigstellung der eigentliche „Garten der
Sinne“ entstehen. Weitere Projekte sowohl
abzielend auf Möglichkeiten zur Sinneserfahrung wie auch zur Informationsvermittlung steigern den Freizeitwert der Kleingartenanlage, sie befinden sich räumlich
getrennt vom „Garten der Sinne“ in Vorbereitung.
Dazu gehören beispielsweise die Wiedereinrichtung eines Lehr- und Schulgartens
und die Neugestaltung des Festplatzes, der in Kombination mit der Erweiterung des
bestehenden Kinderspielplatzes erfolgen soll.
Auch der sich im Herzen der Gartenanlage befindliche Teich soll durch entsprechende
Pflegemaßnahmen zum Bestandteil des Projektes werden. Insbesondere hier bietet
sich das Aufstellen von Infotafeln an, um auf die vorhandene Flora und Fauna hinzuweisen. Als gewissermaßen zweiten Schwerpunkt neben dem „Garten der Sinne“
möchten die Verantwortlichen die Möglichkeit der Anmietung eines komplett ausgestatteten Gartens schaffen. Damit möchte der KGV beispielsweise für Kindergeburtstage oder andere Familienfeiern einen interessanten Veranstaltungsort auch für
Nicht-Vereinsmitglieder zur Verfügung stellen. Sozusagen „auf Probe“ bietet der KGV
damit allen Interessierten die Möglichkeit, in unserer heutigen schnelllebigen Zeit,
den hohen Freizeit- und Erholungswert eines Kleingartens kennen zu lernen.

Zur Verwirklichung des „Gartens der Sinne“, wie auch des zuletzt beschriebenen „Veranstaltungsgartens“, steht auf dem Gelände des Vereins ein zurzeit ungenutztes Gartengrundstück zur Verfügung.
Diese Projektbeschreibung enthält keine genauen Maße von neu zu errichtenden Objekten, keine Pflanzenlisten der in Planung befindlichen Beete und auch keine detaillierten
Angaben zu Inhalten von Schau- und Infotafeln. Sie kann und soll lediglich einen Eindruck
davon vermitteln, wie sich der Stand der bislang ausschließlich theoretischen Erörterung
des Projektes seitens des KGV Riepenbach gegenwärtig darstellt.
Im Laufe des weiteren Planungsverfahrens
und der sich anschließenden Umsetzung können neue Gedanken aufgenommen werden
und ggf. bestehende Vorhaben verworfen
werden, da es sich bewusst um kein starres
Konzept, sondern um eine offene Vorgehensweise handelt. Im Folgenden schließen
sich einige detaillierter Informationen zur
Ausgestaltung des „Gartens der Sinne“ an.

Der „Garten der Sinne“
Der „Garten der Sinne“ wird als Projekt der gesamten Kleingartenanlage nach seiner Fertigstellung einen wesentlichen Mittelpunkt bilden. Um der Namensgebung Rechnung zu
tragen, möchte der Kleingärtnerverein Riepenbach dem Kleingartenbereich mithilfe verschiedener fest installierter „Stationen“ unmittelbar die fünf elementaren Sinne Riechen,
Schmecken, Fühlen, Sehen und Hören ansprechen und durch direktes Erleben erfahrbar
machen. Dazu gehört in einer Gartenanlage selbstverständlich das Anlegen von Beeten
mit besonders geruchs-, geschmacks- und auch farbintensiven Zier- und Nutzpflanzen.
Diese Pflanzen sollen bewusst von den Besuchern wahrgenommen werden können, d. h.
es soll die Möglichkeit geschaffen werden, Blüten, Blätter oder andere Pflanzenteile nach
Anleitung beispielsweise durch Zerreiben geruchlich zu erfahren. Dazu bedarf es ggf.
der Errichtung einer oder mehrerer Schautafeln. Dasselbe gilt analog für den Bereich des
Schmeckens, wo versucht werden soll, mit einer überschaubaren Anzahl von Pflanzen
Beispiele für süße, saure, bittere oder andere Geschmacksrichtungen zu präsentieren.
Mit einer sogenannten „Waldorgel“ (bei der verschiedenartige Holzstämme an Ketten so an einem Gerüst
aufgehängt werden, dass sie mit einer Art Klöppel
bespielt werden können) soll speziell der Hörsinn angesprochen werden. Die Einrichtung eines Wasserlaufes
muss zunächst noch auf technische Machbarkeit am
geplanten Standort überprüft werden. Grundsätzlich ist
das Geräusch von über Steine plätscherndem Wasser
in Bezug auf das Hören sicherlich elementarer Bestandteil eines Sinnesgartens, so dass die Umsetzung dieses
Vorhabens bei erwiesener Durchführbarkeit vorrangig
behandelt wird.

In Bezug auf das Sehen gilt es insbesondere,
Futter- und Nistangebote für Insekten und
Vögel zu schaffen, um Gelegenheit für eine
möglichst vielfältige Tierbeobachtung zu
erreichen. Dies soll in erster Linie durch verschiedene Formen von Insektenhotels sowie
durch das Anlegen von Strauchhecken bzw.
durch Nutzung des Bestandes gelingen. Das
Aufstellen von Ruhebänken an den entsprechenden zur Beobachtung geeigneten Stellen im Garten ist obligatorisch.
Baulicher Schwerpunkt für den Bereich „Fühlen“ wird ein mit unterschiedlichen Materialien (Rindenmulch, Steine, Fichtenzapfen, Sand, Moos etc.) ausgestatteter Barfußpfad werden, der sich durch den Garten schlängelt.
Abgerundet werden soll das Angebot der Sinneswahrnehmungen durch einen
oder mehrere flexibel einsetzbare Arbeitstische. Auf diesen Tischen (ggf. mit Umrandung) können über das Gartenjahr verschiedene Aktionen durchgeführt werden, beispielsweise Pflanzaktionen oder Fühlaktionen wie das Suchen nach Kieselsteinen in frischer Gartenerde oder die genaue Untersuchung des Bodenlebens.
Schautafeln werden die Besucher über die einzelnen Stationen informieren und auch
zu selbstständigem Handeln anleiten. Grundsätzlich soll der „Garten der Sinne“ so
angelegt werden, dass er von den Besuchern alleine, d.h. ohne Anwesenheit einer
Aufsichtsperson, nutzbar sein wird. Geplant sind allerdings unregelmäßig stattfindende Aktionen wie die oben genannten Pflanz- oder Fühlaktionen, bei denen der Garten
entweder mit neuen Materialien bestückt wird oder aber durch eine Person seitens
des Kleingartenvereins eine Einweisung erfolgen kann.
Durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Naturschutz kann der Kleingärtner vom
Riepenbach Erfahrungen aus der Natur sammeln und im eigenen Grün umsetzen.
Zum naturnahen Gärtnern gehören z.B. der artgerechte Anbau von Pflanzen, ein
überlegt ausgewählter Standort für Pflanzungen, der sinnvolle Umgang mit Pflanzenschutzmitteln (wenn überhaupt notwendig), Bodenverbesserung durch Kompostierung oder Gründüngung, eine ausschließlich bedarfsgerechte Düngung der Pflanzen, der sparsame und gezielte Verbrauch von kostbarem Wasser, die Förderung von
Nützlingen und vieles Weiteres mehr.

Ruhezonen für Wanderer und Besucher
Hier solltest du die Stille genießen, den Wind rauschen hören, dem Gesang der Vögel
lauschen und das Summen der Bienen wahrnehmen können.
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Folgenden Projekte wurden realisiert und werden 2014-2015 verbessert:

1. Lehr- und Schulgarten
Wo gibt es eine bessere Möglichkeit, eigenhändig biologischen Pflanzenbau auszuprobieren, als im Schulgarten? Das Grundstück ist 462 qm groß hat Wasseranschluss
und ist mit einem Gartenhaus und kleiner Terrasse bestückt. Die Schülerinnen und
Schüler gewinnen durch die Arbeit im Schulgarten vertieft Kenntnisse über die Vermehrung von Pflanzen und ihre Lebensgrundlagen. Sie beobachten die Pflanzen in
ihrer Entwicklung. Beim Anbau von Gemüse erleben die Schülerinnen und Schüler
unmittelbar, dass sich ihr Arbeitseinsatz lohnt. Die Ernteergebnisse fördern eine positive Einstellung zur Arbeit. Wir haben so einen Garten, den wir einer Grundschule zur
Verfügung stellen wollen.
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler lernen
einheimische Gemüsesorten kennen und vollziehen die Schritte von der Aussaat bis zur Ernte nach und erlangen so ein Verständnis für den
natürlichen Kreislauf. Sie machen vielfältige Sinneserfahrungen (riechen, schmecken, fühlen, hören, sehen).
„Grünes Klassenzimmer“
Die Gartenlaube, welche sich noch auf dem Grund der Parzelle befindet, soll um 1/3
erweitert werden. Hier wird die Möglichkeit geschaffen, naturnahen Unterricht abzuhalten. Im Inneren der Laube sollen viele Exponate, wie z. B. Herbarien, die Vielfalt
des Gartens zeigen, aber auch viele Vorgänge der Natur verständlich darstellen. Bei
schönem Wetter besteht dann die Möglichkeit, den Unterricht auf der Terrasse abzuhalten. Durch ihr grünes Dach aus wildem Wein ist auch im Hochsommer ausreichend
Schatten vorhanden. Den Kinder werden interessante Abläufe des Gartens auf Schautafeln anschaulich dargestellt.

„Kräuterbeet“
Ein Stück des ursprünglichen Gartens wird in einen Kräutergarten verwandelt. Im Garten vorhandene Steine werden dort zusammengetragen, zusätzlich wird die Erde mit
Sand und Kies abgemagert, um für die sonnenliebenden mediterran Kräuter (Rosmarin, Majoran, Thymian) bessere Standortbedingungen zu schaffen. Am Fuß des trockenen Kräuterbeets werden die heimischen, feuchtigkeitsliebenden Kräuter (Schnittlauch, Petersilie, Minze) gepflanzt. Sämtliche Pflanzen werden mit entsprechenden
Namensschildern und kurzen Beschreibungen versehen.
Im Lehr und Schulgarten sollen die Kinder lernen, miteinander zu arbeiten,
sich gegenseitig zu helfen und Verantwortung übernehmen

1.2. Der Veranstaltungsgarten für Kindergeburtstage

Parallel zum Sinnesgarten plant der Vorstand des KGV Riepenbach die Realisierung
des zunächst mit dem Arbeitstitel „Veranstaltungsgarten“ bezeichneten Vorhabens.
Der Plan sieht vor, einen komplett eingerichteten Freizeitgarten zu schaffen, der nach
Fertigstellung alle Ressourcen bereithalten soll, um dort Kindergeburtstage oder ähnliche Veranstaltungen abhalten zu können. Der Garten kann dann pauschal für die
Dauer des jeweiligen Ereignisses angemietet werden. Verschiedene Arrangements in
Abhängigkeit von der Personenzahl sowie der Art der Veranstaltung (Grillveranstaltung, Kindergeburtstag mit Planschbecken oder Trampolin etc.) werden flexibel einsetzbar zur Verfügung stehen. Im Innern der Laube wird eine Küchenzeile mit Kochund Abwaschgelegenheit sowie auch mit Kühlmöglichkeit eingerichtet bzw. sie ist
zum überwiegenden Teil bereits vorhanden. Entsprechende Mengen an Besteck und
Geschirr werden ebenfalls zur Einrichtung gehören. Eine großzügige Rasenfläche ist
jeweilig vorhanden. Sie bedarf zum Teil einiger Nivellierungs- und Erneuerungsmaßnahmen. Desgleichen wird der übrige Bestand an Pflanzen, Büschen, Bäumen und
Hecken im Hinblick auf seinen Zierwert überprüft und ggf. gerodet werden müssen.
Zur weiteren Ausstattung des Gartens wird das übliche Mobiliar gehören, d.h. Sitzgelegenheiten u.a. in Form von Bierzeltgarnituren, verschiedene Spielgelegenheiten
(Ballspiele o.ä.), Grillgelegenheit, Schaukel und Sandkasten.

1.3. Miet-Schnuppergarten

Einmal Gartenluft schnuppern für ein Jahr,
Natur pur erleben mit Kind und Kegel?
Wie läuft das ab?
Unsere Kleingartenanlage stellt einen Kleingarten,
Gartenlaube mit kompletter Einrichtung, Trinkwasser- und Stromanschluss, Sitzecke, Beete, Sträucher
zur Verfügung, um in das Leben eines Kleingärtners „reinzuschnuppern“. Die Mietkosten müssen
im Voraus für ein Jahr bezahlt werden (bei Gefallen
kann der Kleingarten gegen einen Abstand übernommen werden).
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auf unserer Webseite:

www.kgv-riepenbach.de
gibt es Informationen zu Terminen,
Veranstaltungen und Sprechzeiten.
Viele Bilder und nützliche Beiträge
Wir freuen uns über einen Besuch.
Die in dieser Broschüre genannten
Projekte werden auch auf der Webseite ausführlich dargestellt.

Garten und Kochen passen gut zusammen, aus diesem Grund finden sich auf
meiner Webseite nicht nur Gartentipps.
Neben vielen Rezepten und Informationen rund um das Thema Natur gibt
es zu vielen Beiträgen auch erklärende
Videos.
Schauen Sie doch einfach einmal vorbei.

www.kleigafo.de

1.4. Generationengarten in der Planung 2015
Der Generationengarten bietet die Möglichkeit, ein
eigenes Beet zu bewirtschaften und andere Menschen zu treffen, die auch Interesse an Natur und
Gärtnern haben. Der Treffpunkt des Generationengartens wird für Nutzerinnen und Nutzer des Gartens und für alle, die Kurse, Workshops, Treffs oder
andere Veranstaltungen anbieten oder an ihnen
teilnehmen möchten, hergerichtet.

2. Naturschutz :

Schritt für Schritt zur Naturgartenanlage (Nabu)

2.1. Trockenmauern: Lebensraum für Tiere und Pflanzen
Trockenmauern ist eine seit Jahrhunderten angewandte Bautechnik der bäuerlichen Landwirtschaft. Dabei werden Steine ohne Mörtel
aufeinander geschichtet. Freistehend dienen
Trockenmauern als Sicht- und Windschutz und
zur Gartenbegrenzung. An Hängen oder Hügeln verhindern sie das Abrutschen des Erdreichs. Trockenmauern bieten durch ihre Hohlräume verschiedenen Pflanzen- und Tierarten
einen neuen Lebensraum. Für Trockenmauern
können Natursteine aus Steinbrüchen, dem
Umland und dem entsprechenden Fachhandel
aber auch alte Ziegel aus Bauschutt benutzt
werden.

2.2. Anlegen von Brut- und Totholzhecken

für strauchbrütende Vogelarten aus standortgerechten heimischen Gehölzen
Das ganze Jahr hindurch erfreuen die Hecken unserer Landschaft das Auge des Betrachters. Als blühende Lebensadern bieten sie einer vielfältigen Tier- und
Pflanzenwelt Lebensraum, sowie Schutz vor Wind und
Wetter. Weißblühende Hecken läuten das Frühjahr ein,
in sattem Grün erstrahlen die Hecken im Sommer und
üppig leuchtet die Farbenpracht ihrer Beeren und Blätter im Herbst und lassen so uns Menschen am Verlauf
der Jahreszeiten teilhaben. Unter einer Totholzhecke
versteht man allerdings keinesfalls eine abgestorbene
Reihe aus Heckenpflanzen, sondern eine bereits seit
alters her bekannte Weise, den Gehölzschnitt sinnvoll
weiter zu verwenden. Dabei wird das anfallende Geäst sauber zu einer circa 0,5 bis 1 Meter breiten und
bis zu 1,8 Meter hohen „Wand“ in beliebiger Länge
aufgeschichtet. Diese ist zum einen vollkommen blickdicht und ein hervorragender Windschutz, hat aber
vor allem auch einen erheblichen ökologischen Wert.

DIE UNABHÄNGIGEN

SiedlergemeinschaŌ
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Besonders für viele unserer Gartenvögel. Allen voran Rotkehlchen und Zaunkönig
benötigen dringend solche Totholzbereiche, die sonst im Siedlungsraum kaum noch
zu finden sind, als Nistplatz. Doch auch für zahlreiche andere Vogelarten sind sie
bedeutsam, denn sie bieten nicht nur den soeben flügge gewordenen Jungvögeln
Verstecke vor Katzen und Beutegreifern, sondern beherbergen immer auch Nahrung in Form von Insekten.

2.3. Die Gärten igelfit machen
Dazu gehört, den Garten naturnah zu halten und zu
pflegen: Heimische Pflanzen, insbesondere laubtragende, gehören ebenso dazu wie die Entschärfung
von Gefahrenquellen und die Schaffung eines idealen
Überwinterungsquartiers, sehr gut bewährt hat sich die so genannte Igelburg aus
Holz, die mit etwas handwerklichem Geschick leicht gebaut werden kann. An einer
trockenen, geschützten Stelle im Garten aufgestellt und mit trockenem Reisig und
Laub überdeckt, bietet sie dem Igel ein wunderbares Winterquartier, und im Frühjahr
können darin die Jungigel das Licht der Welt erblicken. Die Igel bedanken sich für die
Bereitstellung der Wohngelegenheit mit emsigem Bekämpfen der Schnecken.

2.4. Nisthilfen für Fledermaus
Inzwischen ist das Fledermausbeet sicherlich schon ein
„Klassiker“, und in vielen Gärten werden Rote Lichtnelke,
Nachtkerze, Seifenkraut und Co. ausgesät. Wir wollen für
die Fledermäuse spezielle Kästen als Sommerquartier aufhängen, mit etwas Glück werden sie von den Fledermäusen angenommen. Als Nahrungsquelle wird die Anlage
einer naturnahen, artenreichen Wiese für Schmetterlinge
und andere Insekten dienen.

2.5. Nisthilfen und Bruttaschen für
Vögel und andere Brüter
Bau und Anbringung von Nistkästen für Höhlenbrüter wie
Kohl- und Blaumeise, Sumpf- Weiden- und Haubenmeise,
Trauerschnäpper, Star, Zaunkönig, Kleiber, Spatzen sowie
für Halbhöhlenbrüter wie Grauschnäpper, Bachstelze, Rotschwänzchen

2.6. Nisthilfen für Wildbienen, Hummeln
und Wespen
Wildbienen, Hummeln und Wespen gehören in die Landschaft. Im Naturhaushalt haben sie sehr wichtige Funktionen. Wildbienen sind unverzichtbare Bestäuber der meisten
Pflanzen. Viele Wespen sind unermüdliche Insektenjäger,
die Unmengen an Raupen oder Blattläusen jagen, um damit ihre Nachkommenschaft zu versorgen. Im Umfeld des
Menschen verlieren Bienen, Hummeln und Wespen immer
mehr an Lebensraum und verschwinden immer weiter. Mit
unabsehbaren Folgen! Diesem Prozess entgegenzuwirken
wollen wir helfen. Nisthilfen verbessern das Nistangebot
unserer kleinen Helfer und bieten ihnen Unterschlupf.

2.7. Blumenwiesen (Rabatten) für Schmetterlinge
und Bienen anlegen
sowie Lehrpfad- Stationen
mit Info-Tafeln.
Am einfachsten ist es, die erwachsenen Falter zufrieden zu stellen.
Sie brauchen vor allem eines:
Nektar, den sie mit ihrem ausrollbaren Rüssel aufsaugen können.
Wildpflanzen sind reich an Nektar, unter ihnen zahlreiche Wiesenblumen. Gerne von Faltern
besucht werden beispielsweise
Gundermann, Kleine Braunelle, Kriechender Günsel, Kriechender Hahnenfuß, Kuckuckslichtnelke, Margerite, Wiesen-Schafgarbe, Wiesen-Schaumkraut, Wiesen-Platterbse und Wilde Möhre. Bienen und Hummeln lieben die Bartblume. Sie zeigt ihre zahlreichen blauen Blüten erst zwischen Spätsommer und Oktober. Hier finden die Insekten
dann noch Nahrung, wenn woanders bereits alles verblüht ist. Bäume, die im Frühjahr
blühen sind unter anderem Weiden, alle Ahornarten und sämtliche Obstbäume. Zu
den Frühjahrsblühern zählen auch Sträucher wie Weiß- und Feuerdorn sowie Haselnuss. Stauden und Zwiebelgewächse wie Schneeglöckchen, Bärlauch und Silberwurz
sind ebenfalls im Frühling für Bienen attraktiv. Zu den Sommerblühern zählen Bäume
wie die Kastanie und die Sommer- und Winterlinde, außerdem Stauden wie der wilde
Wein und Sommerblumen wie die Sonnenblume und der Senf. Für den Spätsommer
und Herbst können bienenfreundliche Gartenbesitzer auf Efeu, Dahlien, Astern und
Zitronenmelisse zurückgreifen.

2.8. Wasserstellen im Garten
Auch die Tiere im Garten benötigen Wasser. Nicht
nur zum Trinken ist es lebensnotwendig. Bienen und
Hummeln geben es beim Füttern an ihre Brut weiter,
Vögel baden darin, Wespen brauchen es zum Bau
ihrer kunstvollen Papiernester. Deshalb sollte jeder
Garten über eine Wasserstelle verfügen.
„Froschkonzert am Gartenteich“
Wer ein Feuchtbiotop in Form eines Gartenteichs
oder Sumpfbeets sein Eigen nennt, hat über kurz
oder lang Frösche als Gartenmitbewohner, vielleicht
schaut sogar eine Kröte vorbei. Während die einen
das unvermeidliche Gequake als angenehmes Frühjahrskonzert empfinden, sind andere vor allem in
der Paarungszeit im Mai von der Dauerbeschallung
durch die Frösche genervt. Doch aushalten muss
man den Lärm auf jeden Fall: Kröten und Frösche
stehen unter Naturschutz und dürfen nicht umgesiedelt werden.

Als Lotterieclub Pech Wangelist stellen wir uns vor.
Wir wurden 1919 gegründet und haben drei
Schwerpunkte im Club
•
•

•

gemeinsam Lotto spielen (bisher ohne viel Erfolg)
zusammen mit Familie/Freunden wandern,
Ein- oder Mehrtagesfahrten veranstalten,
Preisskat- und Knobelveranstaltungen durchführen
und in jeder Beziehung gemütlich zu feiern
die von uns im Riepen- und Klütwald aufgestellten
ca. 30 Bänke und Tische für Jedermann zu hegen
und zu pflegen.

Unser Club hat z.Zt. 30 männliche Mitglieder (Pechbrüder),
welche von unseren Partnerinnen (Pechschwestern) und
Freunden unterstützt werden.
Wir führen im Jahre 2014 die Wangelister Straßenfete
am 31.Mai und das Erntefest (mit Tanz und Riesentombola)
am 4. Oktober durch.
Auch wenn wir im Moment mit 30 Mitgliedern ziemlich an unserer
Höchstgrenze angelangt sind, so freuen wir uns über Euer Interesse
bzw. Eure Anfragen unter Tel. 05151/65271.
Bis dahin verbleibe ich als Vorsitzender des Pechclubs
Euer Thomas Droit

ZUHAUSE

ist es am
schönsten...

Alte Berliner Heerstraße 66 • Hess. Oldendorf - OT Pötzen • Inh. W. Franz
Tel. 05151 - 57070 • www.moebelhausfranz.de • info@moebelhausfranz.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30 - 19.00 Uhr, Sa 9.30 - 18.00 Uhr

Unser Vereinsheim mit Saal kann für Feiern von Gästen,
Mitgliedern oder Vereinen genutzt werden.
Sprechen Sie uns an
Telefon 0157 7588 3561
Öffnungszeiten:
Dienstag ab 17:30
Freitags ab 18:00
Sonntags ab 11:30
andere Tage bei Bedarf

3. Lehrpfad-Stationen mit Info-Tafeln

3.1 Würfel Puzzle und Quiz Fragen auf Tafeln
Verschiedenen Bilder über Pflanzen, Tiere usw. werden durch drehen von Würfeln geraten und zusammengesetzt. Quiz: Auf den Tafeln stehen Bilder und
Texte von Tieren, Pflanzen usw. die erraten werden
sollten. Antwort auf der Rückseite. Bilder und Entwurf:
Schnippelgirl von Berlin

3.2 Baum und Obstlehrpfad sowie Obstwiese
Die vorhandenen Obstbäume/Sträucher werden
fachgerecht geschnitten und mit Info-Tafeln versehen. Sofern sinnvoll, werden weitere Obststräucher
(Säulenobst) gepflanzt, um den Obstlehrpfad zu
erweitern. Auf dem Lehrpfad sollen nicht nur verschiedene Obstarten zu sehen sein, sondern auch
verschiedene Wuchsformen. Auf dem Baumlehrpfad um die Anlage können Sie auf Info-Tafeln verschiedene Laub-, Nadelbäume sowie diverse Büsche
erkennen.

3.3.Barfußpfad

Manchmal genügen für die Sinneserfahrung mit
den bloßen Füßen schon einige flache Behältnisse
(z. B. Obstkartons), in denen verschiedene Materialien ausgelegt werden. Doch weil sich die Kinder so
gerne für das Barfußlaufen begeistern, wollen wir einen richtigen Barfußpark im Kleingarten unterbringen. Auf dem Parcours kann gelaufen, gefühlt und
Geschicklichkeit geübt werden, vor allen macht es
Spaß, mit geschlossenen oder verbundenen Augen,
die Materialien zu erraten.

4. Gestaltung Parkplatz, Bachlauf und Rundweg zu den Stationen
4.1 Parkplatz
Der Parkplatz des KGV Riepenbach ist sozusagen die Visitenkarte der Gartenanlage
und des Vereinsheims „Zur Grünen Gurke“. Insofern liegt es dem Verein sehr am
Herzen, in diesem Bereich dafür zu sorgen, allen Besuchern
einen positiven ersten Eindruck des gesamten Geländes
zu vermitteln. Durch pflegerische Maßnahmen soll hier ein
ansprechendes Erscheinungsbild nachhaltig verwirklicht
werden. Im Einzelnen ist vorgesehen, die Parkflächen für
die Autos durch weiße Linien klar und deutlich zu kennzeichnen, um damit „wildes Parken“ weitestgehend zu verhindern.

Des Weiteren soll das Hinweisschild auf Kolonie und
Vereinsheim in repräsentativerer Ausführung als bisher neu aufgestellt werden. Flaggen, die ggf. im Jahresverlauf bzw. zu verschiedenen Anlässen gewechselt
werden können, sowie Infotafeln, die auf die Lehrpfade
hinweisen, werden das Bild auf den Parkplatz abrunden.

Schließlich bietet eine Bankgruppe für Wanderer und
Besucher eine erste Ruhezone. Pflegeleichte Rabatten
und Büsche sowie in einigen Bereichen eine wechselnde, einjährige Bepflanzung, tragen zum stimmigen
Gesamtbild bei.

4.2. Bachlauf
In Kooperation mit dem Naturschutzbund
(Nabu) gibt es Überlegungen, den am Parkplatz vorbeiführenden Bachlauf in Abschnitten zu einem naturnahen Bach zu gestalten.
Bei ersten Begehungen vor Ort mit Experten
vom Nabu soll festgestellt werden, ob der
Bach bei Realisierung entsprechender Maßnahmen das Potential besitzt, als Lebensraum
für gefährdete Tiere und Pflanzen zu fungieren, die beispielsweise durch Bodenversiegelung oder Landwirtschaft immer weiter zurückgedrängt werden.
Dazu gehören insbesondere wasserliebende
Insekten, Amphibien sowie im Idealfall auch
Vögel wie die Wasseramsel, aber auch verschiedene schattenliebende Arten von Moosen und Farnen, die wiederum die Lebensgrundlage für spezielle Tierarten darstellen
können. Auf unseren Hinweis- und Infotafeln
werden zum Thema „Leben am Bach“ die unterschiedlichsten Kreisläufe dargestellt, um
die Zusammenhänge und Geheimnisse in der
Natur zu erklären.
Mit diesen Projekten kann sich der Besucher der Kleingartenanlage am Riepenbach an den unterschiedlichsten Tieren und Pflanzen erfreuen, die sich dank naturnaher und ökologischer Gartengestaltung von ganz alleine ansiedeln werden.

Tolle Wettbewerbe, fetzige Projekte, spannende Aktionen, Spaß, Natur pur,
coole Freizeiten – das und noch vieles mehr bietet die

NAJU-Kindergruppe Hessisch Oldendorf/Hameln
Kindern im Alter von sechs bis 12 Jahren an.

In Hessisch Oldendorf finden die Treffen auf dem Bolzplatz und in der Grillhütte
Barksen statt. In Hameln hat die Kindergruppe ihr Domizil in der Kleingartenkolonie
Riepenbach e.V. Dort hat sie einen eigenen Garten mit einem Gartenhaus.

Die Kindergruppe trifft sich einmal im Monat am Sonnabend.
Leiterin der Gruppe ist
Sophie Werbeck Tel. 05151-4 50 13 99
Weitere Informationen gibt es auf der Homepage

www.NABU-hamelnpyrmont.de
unter NABU VOR ORT – NAJU Hessisch Oldendorf/Hameln.

Auf bald
im
Kleingärtnerverein
Riepenbach e.V.

Hameln - Wangelist
www.kgv-riepenbach.de

