Liebe Pflanzenfreunde…
…ab September ist unsere Gärtnerei wieder für Sie geöffnet…

:o)

Es tut mir (Evi) sehr leid, daß erst jetzt wieder – mit 3 Monaten Abstand – ein
Newsletter rausgeht. Ich muß zugeben: Nach der Frühjahrssaison war ich so
ausgepowert, daß ich beschlossen habe erstmal nix mehr von meinem
Nachtschlaf abzuknapsen um Büroarbeit zu machen. Einen richtigen Burnout
hätte ich nun garnicht gebrauchen können. Und für unsere Tochter wollte ich
dann auch noch möglichst viel Zeit übrig haben…
…bevor sie jetzt in den Kindergarten geht.
Zum Glück macht ihr der Kindergarten richtig Spaß…
…und ich habe nun auch wieder Zeit, das „verwahrloste“ Büro wieder zu sortieren
– und Newsletter zu schreiben.

Heute aber nur ganz kurz ein paar Infos:
(Es ist erst mein 3. Büro-Vormittag :o)

Das kontinuierlich warme und trockene Wetter hat seine Spuren hinterlassen:
Viele Pflanzen, die Ihre Blüten sonst im September noch präsentieren, sind
schlicht und einfach schon verblüht, weil sie es bei der Hitze so eilig hatten.
Wir waren ständig mit Gießen beschäftigt – aber egal wir fleißig wir das getan
haben, einigen Pflanzen war es schlicht zu heiß. Ihr Laub hat etwas gelitten. Und
auch bei den hitzeverträglicheren Exemplaren – einmal zu spät mit dem Schlauch
da sein und schon sind die Blattränder unwiederbringlich eingetrocknet. So ein
kleiner Topf speichert halt nicht viel Wasser…
Aber unter diesen schwierigen Umständen haben wir unser Quartier doch gut in
Schuß gehalten – da muß ich uns mal selber loben :o)
Und als Ausgleich für die vielen etwas früher zurückgeschnittenen Pflanzen sind
wir gerade kräftig dabei, den vielen Fotos, die Thomas gemacht hat, die
passenden Namen zu geben. Da muß Thomas mal im Büro mitmachen - Hihi.
Das heißt:
Nach und nach wird es in unseren Beeten auch immer mehr Fotos der blühenden
Pflanzen geben.

Und:
Wir haben so viele Jungpflanzen getopft, daß garnicht alles in unsere Beete
hineinpaßt – Ups.
Es wird also Zeit, daß die Herbstsaison losgeht!

Und jetzt noch zwei Termine:
Pflanzenmarkt im Hessenpark
Sa, 01. und So, 02. September 2018
Freilichtmuseum Hessenpark
http://www.pflanzenmaerkte.info
Die Gärtnerei bleibt hierzu gerschlossen am:
Fr, 31.08.18 (zum Packen und Aufbauen)
Sa, 01.09.18 (weil wir auf der Ausstellung sind)

Das Fürstliche Gartenfest Schloß Wolfsgarten
Fr, 14. bis So, 16. September 2018
Schloß Wolfsgarten in Langen (bei Frankfurt)
http://www.das-fuerstliche-gartenfest.de
Die Gärtnerei bleibt hierzu geschlossen am:
Do, 13.09.18 (zum Packen und Aufbauen)
Fr, 14.09.18 (weil wir auf der Ausstellung sind)
Sa, 15.09.18 (weil wir auf der Ausstellung sind)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch…
Herzliche Grüße,
Thomas & Evi Kustermann

:o)

