Naturgarten „Drachenparadies“
Jahresrückblick 2020
Ein „Ausnahmejahr“ geht zu Ende…
Die Tiere und Pflanzen im Drachenparadies spüren
sie wahrscheinlich nicht, die Corona-Pandemie. Wir
Gärtner*innen aber sind – trotz der frischen Luft im
Garten – in unseren Aktivitäten gebremst worden.
Zunächst konnte die Garten-AG im Frühjahr wegen der Schulschließung und des
eingeschränkten Schulbetriebes nicht ihre wöchentlichen Gartenaktivitäten durchführen. Unsere
samstäglichen Pflegeeinsätze konnten, mit Genehmigung des Ordnungsamtes, zum Glück
stattfinden. Leider musste aber unser letztes Treffen im Herbst, bei dem wir ja schon oft mit
Kürbissuppe und einem gemütlichen Beisammensein das Gartenjahr beendet haben, wegen
der wieder steigenden Infektionszahlen abgesagt werden.
Trotz aller Einschränkungen gibt es aus diesem Jahr einiges zu berichten:
Zum dritten Mal fand Anfang des Jahres ein Weidenflechtkurs unter der Leitung von Klaus
Klasen statt. Diesmal haben wir Rankgerüste geflochten.
Anfang März ging unser neuer Flyer in Druck. Damit können wir nun allen Interessierten die
wesentlichen Informationen über unser Drachenparadies zukommen lassen.

Im Frühjahr wurde ein Erdtank eingesetzt, ein
erster wichtiger Schritt, um die Funktion des
Bachlaufs zu sichern. Im Herbst kam dann eine
neue Pumpe hinzu.

Dank einer Kooperation mit Dietmar Ksienzyk
vom CJD Königswinter konnten wir endlich
unseren Wunsch umsetzen, einige Pflanzen im
Drachenparadies mit Namensschildern zu
versehen. Im kommenden Jahr werden weitere
folgen.

Ein weiteres „Highlight“ des Jahres war die
Prämierung unseres Naturgartens im Rahmen der
Kampagne “Tausende Gärten – Tausende Arten”, die
von 2020 – 2025 unter anderem vom Naturgarten e.V.
durchgeführt wird. Förderer dieser Kampagne ist das
Bundesamt für Naturschutz. Nachdem ein Tester und
eine Testerin den Naturgarten der Drachenfelsschule
ausführlich begutachtet hatten,

verliehen sie dem „Drachenparadies“ für die
vorbildhafte Gestaltung und Bepflanzung die
beste Note „Gold“.

Nun ist Herbst- und Winterruhe im Drachenparadies eingekehrt.
Viele abgeblühte Stauden bleiben wie in jedem Jahr bis zum
Frühjahr für Insekten und Vögel stehen. Dazu haben wir
aufklärende Aushänge für die Öffentlichkeit an unserer Infotafel
aufgehängt.
Neues Grün bahnt sich den Weg zum Licht.

Ausblick auf das kommende Gartenjahr:
2021 ist für uns ein Jubiläumsjahr! Der „erste
Spatenstich“ fand am 11.4.2011 statt. Wir hoffen,
dass wir (ohne Infektionsgefahr mit Covid 19) im
Frühsommer ein schönes, unbeschwertes Fest feiern
können.
Unsicher ist, ob wir im ausklingenden Winter einen
Weidenflechtkurs durchführen können.

Hoffentlich sehen wir uns Anfang März wohlbehalten
zu unserem ersten Pflegeeinsatz! Den genauen
Termin geben wir noch bekannt.

Ganz herzlichen Dank an alle, die uns immer wieder bei dem Projekt "Naturgarten
Drachenparadies" unterstützen, sei es durch die Mithilfe bei den Pflegearbeiten, beim
Planen, beim Samenverkauf, oder durch Rat und Tat im Hintergrund!

Wir hoffen, dass es Ihnen, dass es euch allen gut geht
und wünschen von ganzem Herzen ein gutes und vor
allem gesundes Jahr 2021.
Mögen im kommenden Jahr wieder mehr
einheimische Pflanzen wachsen und blühen und
mögen wieder mehr Insekten und andere Tiere
unseren Garten und die Landschaft beleben.
Liebe Grüße,
Cornelia Weiß und Urban Kurscheid

Kontakt
Drachenfelsschule, Verbundschule der Stadt Königswinter, Friedenstraße 22,
53639 Königswinter-Niederdollendorf
www.drachenfelsschule.de
Cornelia Weiß, cornelia.weiss@koenigswinter-schule.de, 0151 651 830 22
Urban Kurscheid, info@natur21-koenigswinter.de, 0157 846 703 58

P.S.: Wer sich von unseren Nachrichten nicht mehr so angesprochen fühlt, möge kurz Bescheid
geben. Wir nehmen dann die entsprechende e-Mail Adresse aus der Liste heraus.

