DGGL – Landesverband Thüringen e.V.
Weimar, Januar 2022

Liebe Mitglieder der DGGL – Landesverband Thüringen,
noch immer steht das gesellschaftliche Leben unter dem starken Einfluss der
Corona-Pandemie. Die damit verbundenen Rahmenbedingungen beeinträchtigten
natürlich auch unser Vereinsleben erheblich. Der Start 2021 war von vielen
Absagen geprägt. Schon der traditionelle Neujahrsempfang der grünen Verbände
BDLA, DGGL und FGL als Auftakt im Januar für ein möglichst ereignisreiches Jahr
2021 musste abgesagt werden. Immerhin konnten wir dann einige wenige
Veranstaltungen in den folgenden Monaten wie geplant durchführen.
Die gemeinsame Exkursion der Grünen Wahlverwandtschaften und der DGGL zu
den BUGA-Außenstandorten in Weimar-Holzdorf und nach Saalfeld wird den
vielen Teilnehmern noch gut in Erinnerung sein. Ein dann doch hoffnungsvoller
Beginn in die neue Saison. Obwohl vielen von uns die Parkanlagen am Landgut
Holzdorf und der Bergfried in Saalfeld schon bekannt waren, konnte bei bestem
Wetter und guter Verpflegung viel über die Gärten und die Bemühungen zu deren
Erhalt vermittelt werden. Die zwei Anlagen gehören als jüngste Mitglieder
inzwischen zu unserem Netzwerk GartenKultur Thüringen. Rechtzeitig vor Beginn
der Reisesaison konnten wir bei diesem Besuch in Saalfeld dem Verein „Freunde
der Villa Bergfried Saalfeld“ das frisch gedruckte Exemplar von „THÜRINGENS
GRÜNEN SCHÄTZEN 2 - Bergfried Saalfeld“ übergeben.
Auch der Besuch des Forstbotanischen Gartens in Wasungen und des Friedhofs
in Wernshausen gehörte im vergangenen Jahr zu den gelungenen
Veranstaltungen. Ein großer Dank noch einmal an unser langjähriges und treues
Mitglied Herrn Bert Fabritius für die hervorragende Organisation dieser
Tagesexkursion.
Schon erneut mit leichten pandemiebedingten Einschränkungen konnte dann im
Juli unser gemeinsames Sommerfest mit BDLA und FGL auf dem BUGA-Gelände
der ega in Erfurt stattfinden. Trotz schlechter Vorhersagen spielte das Wetter doch
noch mit, so dass dieser Termin auf dem Außengelände in einem fast lauen
Sommerabend ausklang. In diesem Fall ist den Vertretern und Vertreterinnen der
FGL für die Organisation zu danken.
Im August war es endlich möglich, die dringend notwendige Mitgliederversammlung in Verbindung mit der mehrfach verschobenen Vorstandswahl
durchzuführen.
Um es kurz zu erwähnen: Der alte Vorstand ist auch der neue Vorstand. Vielen
Dank für das damit zum Ausdruck gebrachte Vertrauen.
Bei einer Führung von Frau und Herrn Balling durch ihren Garten am Schloss
Mönchhof in Gotha-Siebleben konnte einmal mehr erlebt werden, wie durch die
Begeisterung für das Gestalten von Parkanlagen auch ein stark vom Verfall
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gekennzeichneter Garten wieder zum Leben erweckt werden kann. Das
gemeinsame Abendessen am neu entstandenen Gartengebäude im Stil einer
Orangerie bildete den gelungenen Abschluss. Familie Balling ist nochmals an
dieser Stelle für ihre Gastfreundschaft und den fleißigen Mitgliedern des LV der
DGGL
für
die
erforderlichen
Vorbereitungen
zu
danken.
Unfreiwillig und nicht vorhersehbar war, dass dieser Nachmittag gleichzeitig den
Jahresabschluss 2022 bildete. Alle weiteren im Programm vorgesehenen Termine
mussten der sich erneut verschärfenden Pandemie weichen.
Es ist zu befürchten, dass uns diese Unwägbarkeiten und eventuell erforderliche
Programmänderungen auch noch in diesem Jahr teilweise begleiten werden. Aber
Gärtnerinnen und Gärtner, und alle diesem Berufsbild Nahestehenden sind
letztlich von einem unverwüstlichen Optimismus geprägt. Und so wollen wir auch
das Programm 2022, verknüpft mit den vielen schönen Seiten der uns
beschäftigenden Themen angehen. Auch wenn der Neujahrsempfang der grünen
Verbände BDLA, DGGL und FGL bereits zum zweiten Mal für den Januar
abgesagt werden musste, so bleibt die Hoffnung auf gemeinsame Termine und
den persönlichen Kontakt in den kommenden Monaten. Es gibt Überlegungen,
den Neujahrsempfang als Jahresempfang zu einem späteren Zeitpunkt
nachzuholen.
Wir werden unumstößlich im April mit der schon zweimal verschobenen
Wanderung über die Hörselberge bei Eisenach in die Saison starten. Auch die
Frühjahrsexkursion mit den Grünen Wahlverwandtschaften in die Gärtnerei Vogt in
Heldrungen, den Gutspark Eckstedt und den BUGA-Park Erfurt Nord dürfte als
Veranstaltung im Außenraum durchführbar sein. Im Juni eine eventuell zu
modifizierende Mitgliederversammlung in Verbindung mit dem Besuch eines
Gartens, im August ein Sommerfest und im September, Oktober und November
themenbezogene Ausflüge und Wanderungen sollten trotz eventueller
Beschränkungen möglich sein.
Auch bei der geplanten Reise nach Süd-Schweden gehen wir die Vorbereitungen
optimistisch an. Ein straffes und sehr interessantes Exkursionsprogramm erwartet
die Teilnehmer.
Und ein gemeinsamer Jahresabschluss mit dem BDLA im Dezember wäre, wenn
alles klappt, wieder einmal ein guter und hoffentlich normaler Jahresausklang.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt hoffen wir, Ihnen die Faltblätter THÜRINGENS
GRÜNE SCHÄTZE 3, 4 und 5 präsentieren zu können. Gemeinsam mit unseren
Partnern und den engagierten Mitgliedern unseres Landesverbandes treiben wir
dieses Projekt unseres Netzwerkes GartenKultur Thüringen stetig und hartnäckig
voran. Wer sich bei der Bearbeitung weiterer grüner Schätze beteiligen will, ist
herzlich willkommen. Und selbstverständlich ist der Vorstand immer an Ihrer
aktiven und tatkräftigen Mitarbeit bei der Gestaltung unseres Vereinslebens
interessiert und darauf angewiesen. Vielleicht denken Sie auch über eine Mitarbeit
im Vorstand nach, unsere Schatzmeisterin wird bei der nächsten Wahl nicht mehr
zur Verfügung stehen
Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen und viele nette Gespräche.
Mit herzlichen Grüßen
Kerstin Beckert, Ingrid Ritzel, Mirko Fey und Thomas Bleicher

