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    Newsletter Mai 2022                         30.05.22 
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Liebe Mitglieder der DGGL Saar-Mosel,  
 
 
„Rendezvous“, das Wort hat in deutschen Ohren oft einen romantischen Klang. Wir 
denken an verliebte Zweisamkeit, Kerzenschein, Mondnächte… Doch die 
Franzosen, die das schöne Wort erfunden haben, verwenden es nicht nur in diesem 
– sehr privaten – Sinne.  „Rendezvous“ ist bei unseren Nachbarn schlicht eine 
Verabredung, ein Treffen.  Aber wenn wir Deutschen uns die Vokabel aneignen, 
schwingt dabei ein warmer, freundlicher Unterton mit. So ist es auch gemeint bei der 
Veranstaltungsreihe „Rendezvous im Garten – Tage der Parks und Gärten“, die die 
DGGL bundesweit ins Leben gerufen hat.   
 
Regionaler Ort fürs „Rendezvous im Garten“ – das übrigens sogar europaweit 
gefeiert wird – ist in diesem Jahr der Duft- und Würzgarten am Haus Saargau in  
Wallerfangen-Gisingen. Und zwar am Pfingstsonntag, 5. Juni, von 10 bis 18 Uhr.   
Es gibt ein vielfältiges Programm mit Führungen, Vorträgen, Kunst, dazu mit 
Kulinarischem aus der Region. Eintritt, Vorträge und Führungen sind kostenfrei, 
zahlreiche Partner – von Saarlouiser Imkern über den Kreisverband der  
Gartenbauvereine bis hin zur Volkshochschule des Landkreises Saarlouis – sind mit 
dabei.   
 
Das Motto 2022 lautet „Gärten gestalten Klima“. Der Duft- und Würzgarten am 
Lothringischen Bauernhausmuseum Haus Saargau und die nahe Obstwiese bieten 
Anregungen dafür, wie sich Gärten anlegen lassen, die lebendig sind, ab-
wechslungsreich und zugleich klimagerecht – Gärten für morgen also. Diesem 
Thema widmet sich unter anderem Beate Ulmer, Landschaftsarchitektin und 
Vorstandsmitglied der DGGL Saar-Mosel, in einem Vortrag (11 und 13 Uhr). Wer 
live hören will, was sie vorschlägt, richte sich auf ein paar Minuten Fußweg ein: Das 
Auto abstellen kann man am Wanderparkplatz Gisingen (Gaustr. 46) oder an der 
Grundschule (Gaustr. 20).   
 
Das Klima, genauer: sein Wandel steht auch  bei einer späteren Veranstaltung im 
Blickpunkt. Zum Vormerken: Voraussichtlich am Freitag, 9. September, 15 Uhr, ist 
ein Spaziergang unter Bäumen geplant. Der Forst-Fachmann Urban Backes wird 
uns im Saarforst-Gebiet bei Von der Heydt (zwischen Saarbrücken und Riegelsberg) 
erklären, was  Klimawandel dem Wald antut und was Forstleute tun (können), um 
dieses wichtige Ökosystem widerstandsfähiger zu machen gegen Hitze, Dürre und 
andere Wetterextreme. Details dazu folgen.  
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Aber so lange soll es mit der nächsten gemeinsamen DGGL-Unternehmung gar 
nicht dauern. Kurz vor den Schulferien, am Sonntag, 17. Juli, erkunden wir, wie 
sich die Natur eine menschengemachte Landschaft zurückholt, nämlich die 
einstige Bergbauhalde in Reden (Neunkirchen), Motto: „Die Halde lebt!“  Mensch, 
Natur und Klima – darum ging es auch im März in der ersten Veranstaltung 2022. 
Hier um einen Konflikt: Bei einem Rundgang durch Ehrang haben wir viel erfahren 
über das katastrophale Hochwasser, das diesen Trierer Stadtteil im Juli 2021 
getroffen hat, und darüber, wie künftiger Schutz aussehen soll und kann. 
 
Und natürlich bleiben wir dem Thema Garten treu. In der Reihe „Das offene 
Gartentor“ öffnen wieder Gartenbesitzerinnen und –besitzer  ihre privaten grünen 
Paradiese für Gäste. Gartentore stehen schon jetzt offen, Einzelheiten finden Sie 
im Internet unter: 
https://www.dggl.org/fileadmin/media/lv/saar-mosel/pdf/2022_OGT_4mai.pdf 
 
Nicht nur ein einziges Rendezvous, sondern viele. Freundlich, herzlich, mit 
Wärme, wie das unter Gartenmenschen eben ist. Und zunächst mal „Rendezvous 
im Garten“ am Pfingstsonntag – ob wir uns da wohl sehen?  
 
Wir wünschen Ihnen gesellige, grüne Feiertage!  
 
 
 

  Herzliche Grüße im Namen des gesamten Vorstandes 
 
 
 
    1. Vorsitzende 
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