Liebe Pflanzenfreunde…
…das notwendige zuerst in aller Kürze - vor unserem eigentlichen Brief:

DSGVO – auch wir kommen nicht dran vorbei
Bis kurz bevor die neue europäische „DatenSchutzGrundVerOrdnung“ am 25.05.2018 in
Kraft getreten ist hatten wir davon noch garnix mitbekommen – hmpf. Für uns war und
ist es schlicht selbstverständlich, daß wir die Daten, die wir von Ihnen für den
Newsletter-Versand erhalten, auch nur für diesen Zweck verwenden. Und natürlich
nicht an Dritte weitergeben.
Um das in eine rechtlich korrekte Form zu bringen, haben wir auf unserer Webseite nun
auch eine aktuelle Datenschutzerklärung.
Hier der Link:

http://www.kustermann-stauden.de/site_main.php?page=datenschutz

Wir bitten Sie diese zu lesen.

Auf der Seite zur Newsletter-Anmeldung (und Abmeldung) haben wir noch eine weitere
Zusatz-Info eingebaut: „Nur die E-Mail-Adresse selbst ist notwendig, um unseren
Newsletter zu abonnieren. Name und Wohnort sind freiwillige Zusatzangaben, die uns
helfen, Sie bei einer eventuellen weiteren Kommunikation besser ansprechen zu können,
und das Einzugsgebiet unserer Gärtnerei kennenzulernen.“
Falls Sie die Löschung Ihres Namens oder Wohnortes wünschen, bitten wir Sie um eine
kurze Mail an:
info@kustermann-stauden.de
Falls Sie keine weiteren Newsletter wünschen, können Sie sich jederzeit unter diesem
Link abmelden:
http://kustermann-stauden.de/site_main.php?page=newsletter
Wir löschen dann alle Ihre Daten nach Erhalt des Widerrufs.

So – jetzt aber (hoffentlich :o) viel Spaß beim Lesen…

Sowas wie ein „Inhaltsverzeichnis“ für diese Mail…:
→ Vortrag von Thomas
→ GartenKunstGenuß Main-Kinzig
→ Was gerade für uns alle blüht

Unsere erste Aktion – die Verabschiedung des Winters mit „Kinderpunsch und
Keksen“ – haben wir noch im kleinen Kreis gemütlich gefeiert.
Die zweite Aktion – „Pflanzenschätzchen abzugeben“ – hat dann schon großes
Interesse geweckt. Viele unserer Pflanzenkinder haben so doch noch ein schönes
Plätzchen gefunden – vielleicht auch in Ihrem Garten… :o)
Die dritte Aktion – den

Vortrag von Thomas zum Thema „Hohe Phloxe“
haben wir ja am Ende des letzten Newsletters bereits angekündigt. Und jetzt
hält er den Vortrag auch am zweiten Montag im Juni – obwohl wir die
Jungpflanzen der russischen Phlox-Sorten leider noch später als bereits
befürchtet bekommen, und diese dann noch nicht anbieten können. Ich konnte
ihn überzeugen, daß es sicher auch genug Pflanzenfreunde gibt, die schlicht an
seinem Wissen interessiert sind, und auch zu dem Vortrag kommen, wenn er bis
dahin „nur“ elf verschiedene Sorten anbieten kann… und sich die russischen
Sorten vielleicht später auch noch anschauen :o)

Am Montag, dem 11. Juni 2018, ab 17 bis ca. 19 Uhr
(Ausnahmsweise montags… :o)
erzählt Thomas, was ihm so alles zu den Phloxen einfällt:
→ welche Gruppen gibt es…
→ was gibt es neues im Sortiment (russische Phloxe…)
→ Standortbedingungen…
→ Pflege – Düngung, Schnitt & Co…
→ Äälchen – was tun gegen die Plage…
→ Mehltau – wer ist wie empfindlich + wie davor schützen…
→ wie wird Phlox vermehrt…
… hier plaudert Thomas aus dem Nähkästchen…
Und ihr dürft ihm dann gerne noch „Löcher in den Bauch fragen“… :o)
…und zur Blütezeit nochmal vorbeikommen.

GartenKunstGenuß Main-Kinzig
Vom 10. Juni bis zum 08. Juli findet in diesem Jahr zum ersten Mal das
Gartenfestival "Garten Kunst Genuss Main-Kinzig" statt. Viele verschiedene
Garten-Orte im Main-Kinzig-Kreis öffnen innerhalb dieser Zeit für Sie Ihre
Pforten. Die Idee und das gesamte Programm finden Sie auf dieser Seite:
http://www.gartenkunstgenuss-mkk.de
Wir haben uns fest vorgenommen, uns selbst auch ein paar Gärten und Parks
anzuschauen – das Programm macht richtig neugierig!

Und an zwei Sonntagen im Juni ist unsere
Gärtnerei für Sie geöffnet:
So, 17. Juni 2018, 11 – 17 Uhr
So, 24. Juni 2018, 11 – 17 Uhr
Sie sind herzlich zum Stöbern und Verweilen eingeladen - Knabberkram und
Getränke stehen für Sie bereit.
An diesen Tagen werden wir die „Gastgeber-Pflanzen“, die Ihnen noch mehr
„Mitbewohner“ in den Garten locken, ins Licht der Aufmerksamkeit stellen.
Bienenweiden, Hummelpflanzen und Schmetterlingsmagneten liegen uns ganz besonders
am Herzen, und Thomas stellt Ihnen einige davon ausführlicher vor.

Was gerade für uns alle blüht
Über das lange Wochenende und heute (Mo, 04.06.18) haben wir so einiges gewerkelt
und geräumt. Unser Hof und die Mutterpflanzen entlang des Hauptweges sind wiedermal
richtig schön herausgeputzt, und…

Unsere Taglilien-Mutterpflanzen wollen bald um die Wette
blühen…
…und freuen sich darauf betrachtet zu werden.

Die Hemerocallis-Blüte wird dieses Jahr durch den warmen Wetterverlauf relativ früh
sein. Die Wildarten und manche besonders frühe Sorten haben ja bereits geblüht. Und
bis auf die späten und sehr späten werden unsere Hemos wohl in den nächsten 1-3
Wochen zu blühen beginnen. Jetzt sind es gerade so ca. 50 Sorten im MutterpflanzenKübel, und Thomas ist noch fleißig dabei, immer mehr Hemos in große Kübel zu pflanzen.
Insgesamt hat Thomas über 200 Sorten „in der Gärtnerei herumfahren“, wie er es
gerne nennt. Aber für so viele Sorten ist ja in den Verkaufsbeeten nicht gleichzeitig
Platz… - da stehen gerade über 60 Sorten. Nicht von allen Sorten, die in den Beeten
stehen, gibt es Mutterpflanzen-Kübel – und umgekehrt gibt es einige Mutterpflanzen im
Kübel, die gerade nicht in den Beeten stehen. Und auf dem Mutterpflanzen-Acker gibt
es noch jede Menge Sorten, die es weder im MP-Kübel noch im Verkauf gibt…

Also ich habe keine Ahnung, wie es Thomas schafft, da trotz seines Chaos so
einigermaßen den Überblick zu behalten – aber „herumfahren“ ist eine recht treffende
Bezeichnung für den fliegenden Wechsel zwischen den verschiedenen „Wohnorten“ der
Sorten.
Irgendwann soll es alle Sorten im MP-Kübel geben.
Und irgendwann wollte Thomas auch die Möglichkeit der Bestellung von nur auf dem
Acker stehenden Sorten für den Herbst anbieten… - aber in diesem Jahr sind wir damit
logistisch noch etwas überfordert. Ich hoffe wir schaffen das im nächsten Jahr.

…das was jetzt schon in der Gärtnerei steht ist auf jeden Fall
sehenswert… :o)
_________________________________________________________________

Mini-Steingärten…
Thomas hat gerade einige Mini-Steingärten in selbstgegossenen Trögen gepflanzt. Mit
lauter ausgesuchten Pflanzen – Thomas hat da finde ich ein Händchen für sehr
harmonische Zusammenstellungen – und sogar Iris pumila als echte Rarität drin. Und –
er hat tatsächlich Kalktuff-Steine „geopfert“, die wir selbst in einem kleinen
Steinbruch in der ehemaligen Heimat von Thomas (bei Weilheim in Bayern) ausgesucht,
verladen und mitgebracht haben. Thomas hat nur einige wenige Tröge gemacht – wir
haben ja auch noch so viel anderes zu tun. Und er meinte nur „Erst mal sehen, ob das
überhaupt jemand haben will…“. Aber ich glaube die Dinger pflanzen macht ihm doch
Spaß – er hat schon überlegt, wann wir wieder mal „Steine holen“ fahren… :o)

…die gibt´s ab Di, 05.06.18
_________________________________________________________________

Oleander… - was machen die in einer Staudengärtnerei?
Ja, das habe ich Thomas auch gefragt, als er die letztes Jahr mitgebracht und in
größere Töpfe gepackt hat…. Wertvollen Platz in unserem Folientunnel haben sie über
Winter belegt - Grummel! Aber so ist Thomas nun mal – manchmal bringt er einfach
spontan Dinge mit, die ihm gefallen. Und schön sind sie schon.
Aber jetzt haben wir sie in den Hof gestellt. Und hoffen, daß sie ein neues Zuhause
finden, bei netten Menschen, die Ihnen ein Plätzchen zur geschützten Überwinterung
bieten können. Unser Folientunnel gehört den Stauden, habe ich Thomas gesagt!
…obwohl… wenn so ein Pfirsichfarbener übrigbleiben würde…. Hmmm.

…die gibt´s ab Di, 05.06.18
_________________________________________________________________

Mutterpflanzen-Kübel am Hauptweg
Die sind jetzt gerade frisch gekrautet. Alle Hemos sind weg und dafür sind ein paar
neue Pflanzen dazugekommen – das Bild hat sich ein wenig verändert. Und zwei Stühle
und eine Bank wohnen jetzt da und laden zum Ausruhen, Verweilen, Schauen ein. Die
wollten wirklich unbedingt zu uns in die Gärtnerei – standen am Straßenrand mit einem
Schild „Nimm uns mit!“ – als „Anhalter“ sozusagen. Machen sich aber richtig gut an der
Stelle:

Setzen schauen hören riechen spüren – da sein.

_________________________________________________________________

So viel was gerade blüht im Quartier…
Und Thomas hat auch fleißig Fotos gemacht.
Aber wenn ich das jetzt noch alles versuche aufzulisten und die passenden Fotos zu
finden, geht dieser Newsletter viel zu spät raus….
Was hilft die Ankündigung von Aktionen, die schon fast vorbei sind… :o)
Ich versuche bald noch eine Info zu den aktuell schön herausgeputzten Pflanzen und
den Empfehlungen von Thomas herauszuschicken…
…aber vielleicht haben Sie uns ja bis dahin auch schon selbst besucht…?
_________________________________________________________________

Wir freuen uns auf Ihren Besuch…

Herzliche Grüße,
Thomas & Evi Kustermann

:o)

