TAG DER OFFENEN
GÄRTEN UND HÖFE
Birkenau veranstaltet am Sonntag den 25. Mai 2014 den
TAG

DER OFFENEN
GÄRTEN UND HÖFE

Obwohl sich vor 3 Jahren Petrus nicht an die Schönwetterzusage hielt waren
zahlreiche Besucher in Birkenau unterwegs, um sich die über 20 Schaugärten
anzusehen. Die Gartenbesitzer waren erstaunt über das rege Interesse und stellten
fest, dass etliche „Gartenspione“ auch weitere Anreisen nicht gescheut haben um
sich Birkenaus Gärten anzusehen .Die Achtsamkeit und Höflichkeit der
Besucher war erstaunlich.
Im letzten Jahr wurde die Veranstaltung nicht durchgeführt, da der Frühling von
den Wetterverantwortlichen einfach aus dem Kalender gestrichen wurde. Die
Eiskönigin hatte das Zepter übernommen, und so kam es das eigentlich erst
Anfang des Sommers der Frühling aus der Erde gekrochen kam.
Dieses Jahr wird es anders, das haben wir uns ALLE vorgenommen!
Der 25. Mai soll ein ereignisreicher Tag werden. Die Gemeinde und der
Gewerbeverein haben sich zusammengefunden um an diesem Tag den Bürgern
der Gemeinde und den Besuchern von außerhalb einen unvergesslichen Tag zu
bieten.
An diesem Sonntag veranstaltet die Gemeinde den „Tag der offenen Gärten und
Höfe“, rund um das Rathaus soll eine Pflanztauschbörse stattfinden und ein
Besuchercafé im Bereich des neu gestalteten Eingangsbereiches des Rathauses
soll die Besucher zum Verweilen verführen. Zusammen mit dem Gewerbeverein,
der an diesem Tag seinen verkaufsoffenen Sonntag durchführt, wird es

zusätzlich noch einige interessante Angebote entlang der Hauptstraße geben,
abgestimmt auf „schaulustige Gartenspione“ und „spendable Gewerbefreunde“.

Interessierte Gartenbesitzer die bei der diesjährigen Neuauflage dieser
Veranstaltung mitmachen möchten, melden sich bitte bis Mitte März bei Frau
Regina Pauli Tel. 33279.
Aufgerufen sind Birkenauer Bürger der Kerngemeinde, die einen Garten oder
Hof besitzen, und bereit sind diesen der interessierten Bevölkerung zu zeigen.
Die Gärten müssen keinesfalls über eine akkurate Linienführung verfügen,
auch solche mit einem natürlichen Charme und Charakter sind sehenswert. Es
handelt sich bei dieser Veranstaltung nicht um einen Wettbewerb, vielmehr soll
die Aktion dem Erfahrungsaustausch dienen und zu neuen Ideen für die eigene
Gartengestaltung anregen.
Wir alle sind gespannt und freuen uns auf eine Neuauflage!

