Liebe Pflanzenfreunde…
…wir sind ein wenig überrascht und gleichzeitig hocherfreut, daß sich schon ein so schöner
Kreis von Menschen zusammengefunden hat, die Interesse an den Neuigkeiten aus unserer
Gärtnerei haben und die neugierig auf unsere Themen sind :o)
Danke für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit.
Der Frühling läßt sich dieses Jahr Zeit…
Wir hatten erwartungsvoll schon das Winterschutzvlies von den Holzbeeten geholt, ordentlich
zusammengerollt und weggepackt. Auch die Fenster waren von den Betonrand-Beeten runter.
Und die ersten Jungpflanzen hatten wir schon wieder aus dem Gewächshaus rausgeräumt (zum
Abhärten :o) – brrr), um für die stetig nachrückenden frisch vermehrten Jungpflanzen Platz zu
machen.
Bis der Wetterbericht sich geändert hat:
Ende letzter Woche kamen dann also Vlies und Fenster wieder auf die Beete. Und die
Jungpflanzen haben noch eine Extra-Abdeckung aus Schilfrohrmatten bekommen – damit
möglichst aus dem „Abhärten“ nicht ein „Umbringen“ wird.
Bitte alle zusammen Daumen drücken, daß unser Pflanzenkinder wie auch die empfindlicheren
Pflanzen, die eventuell in Ihrem Garten wohnen, tapfer durchhalten!
Um den Winter gaaanz freundlich zu verabschieden - bis er wirklich wieder dran ist haben wir einen Plan:
Am
Samstag dem 24. März 2018
von
11 bis 14 Uhr
gibt es bei uns in der Gärtnerei
Kinderpunsch und Kekse
Bis jetzt sagt der Wetterbericht für Samstag einen trockenen Tag mit immerhin 9°C nach der
ersten nicht mehr frostigen Nacht voraus. Und 7 Stunden Sonne. Das ist doch schon mal was.
Die Beete werden wahrscheinlich noch nicht abgedeckt sein – wir können das Vlies ja nur
trocken einrollen. Aber nachdem unser Hof kein Parkplatz mehr ist, darf er nun auch ein Ort
des gemütlichen Beisammenseins und des Erfahrungsaustausches unter Pflanzenfreunden
werden… - und ein Spielplatz natürlich :o)
…über Ihren Besuch und eine gute Unterhaltung freuen wir uns sehr.

Außerdem möchten wir gerne noch an 2 Termine im April erinnern:
(Wir hoffen, das Wetter läßt die Pflanzen bis dahin noch ein wenig wachsen :o)

Gartenwelten Gelnhausen
Sa, 14. und So, 15. April 2018
Stadtgarten Gelnhausen
http://www.gartenwelten-gelnhausen.de/gelnhausen/home/index.html
Die Gärtnerei bleibt hierzu geschlossen am:
Fr, 13.04.18 (zum Packen und Aufbauen)
Sa, 14.04.18 (weil wir auf der Ausstellung sind)

Gärtnermarkt Büdingen (mit Kinderfest und "Froschparade")
So, 22. April 2018
Marktplatz Büdingen
http://www.buedingen.info/erleben/jaehrliche-highlights/300-froschparadebuedingen.html

…da Pflanzen und Tiere jetzt noch ein wenig ausgebremst sind (und die Störche und
Kraniche die schon da sind sich hoffentlich nicht den Hintern blau frieren…), haben wir noch
keine konkreten Pflanzenthemen und Aktionen für Sie.
Aber ein paar Bilder aus der Gärtnerei möchten wir Ihnen trotzdem gerne zeigen:

Da lacht Thomas noch und freut sich, daß es endlich wieder losgeht!
Und dann…

…bestes Winterwetter.

Das Krokodil hat sich noch aus dem Wasser gerettet, bevor es eingefroren ist. Immerhin – wir
können auf dem Sandkasten Schlittschuh fahren…

…und machen es uns im Gewächshaus gemütlich.

Thomas hat fleißig eine Kultur nach der anderen ausgesät, jede in ihrem Rhythmus und bei
ihrer Keimtemperatur… Hier stehen die Pflanzen, nachdem sie im Kasten auf der Bodenheizung
gekeimt sind, noch auf einem Tisch mit Milchfolienabdeckung. Ein Töpfchen nach dem anderen
wird dann in Multiplatten pikiert. (So spart Thomas im Vergleich zur Direktaussaat in
Multiplatten wertvollen Platz, damit er auf möglichst kleiner Fläche möglichst viel Vermehren
kann… :o)

Ein Ausschnitt aus unserem (mittlerweile recht aufgeräumten :o) Gewächshaus: Neben
getopften Jungpflanzen stehen da auch noch ein paar ältere und schon recht viele neue
Stecklinge und die ersten pikierten Sämlinge in Multiplatten. Das Bild ist noch jung aber schon
überholt – einige Kisten und auch Multiplatten mit schon älteren Jungpflanzen müssen sich
jetzt draußen behaupten. Sie mußten neuen Multiplatten bereits Platz machen…
Und wir haben noch zwei neue Fahrzeuge
erstanden:

„Nein Thomas – das gehört Runa!“… :o)

„Ja – das ist Dein Spielzeug!“ :o))
Letzten Herbst mußte die „Heuschrecke“, der gute alte treue Bus von Thomas, uns mit einem
Motorschaden verlassen…
…und jetzt begleitet uns „Loretta“.

So – das war es für Heute.
Wir wünschen Ihnen einen guten Winterabschied…
…und einen noch besseren Start ins Frühjahr.
Vielleicht sehen wir uns ja am Samstag zu Kinderpunsch und Keksen?
Herzliche Grüße,
Thomas und Evi Kustermann

