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KLEIN ABER FEIN
von Angela Kühne
In der Gärtnerei herrscht Hochbetrieb. Es wird pikiert und
getopft, vor allem aber pikiert. Denn unseren Sämlingen fehlt
ein wenig mehr konstante Wärme. Drei sommerliche Tage in
vier Wochen können den Rückstand in der
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Pflanzenentwicklung kaum wettmachen. Dass der vergangene
April einer der kältesten der letzten Jahre war und die
Durchschnittstemperaturen und Frosttage rekordverdächtig,
werden Sie in der Natur oder im eigenen Garten auch erlebt
haben.
Wir hoffen, dass die kleinen Patenpflänzchen noch etwas
wachsen können bis zur Übergabe an Sie! Umso größer wird in
diesem Jahr die Aufgabe sein, unsere Schützlinge zu starken
Pflanzen werden zu lassen!
PS.: Sind Sie schon angemeldet? Bis zum 15.5. besteht noch die
Möglichkeit.

NEWSLETTER URBANITÄT &VIELFALT

Urbanität & Vielfalt: Ab heute wird gepflanzt!

REDE & ANTWORT

Liebe Leserinnen und Leser der Patenpost,
unsere Einführungsveranstaltungen im April wurden
von mehr als 120 zukünftigen Pflanzenpat*innen
besucht und seither ist ihre Zahl auf 265 gestiegen.
Nach dem Vortrag zu Hintergrund, Wildpflanzenarten
und Ablauf des Projekts rundete eine Frage- und
Antwort-Viertelstunde die Abende ab.
Am kommenden Dienstag, den 18. Mai, 19.30-20.30 Uhr,
sind wir erneut online für Sie da und stehen Rede und
Antwort sowohl zu Themen, die uns bisher per Email
erreicht haben, aber auch zu allen Fragen rund um die
Pflanzenausgaben in Dresden (am 29.5.), in Meißen (am
5.6.) und in Heynitz (am 12.6.).
Klicken Sie auf diesen Link für Ihre Teilnahme:

Rede & Antwort am 18.5., 19.30-20.30
Wichtig ist uns auch, erneut darauf hinzuweisen, dass
wir viele Informationen im "Leitfaden U&VPflanzenpatenschaft 2021" für Sie zusammengestellt
haben und Sie alles Wichtige auch dort nachlesen
können, sollten Sie bspw. am 18.5. verhindert sein.

Liebe Leserinnen und Leser der Patenpost,
es ist uns außerdem eine große Freude Ihnen mitteilen
zu können, dass kürzlich und im Rahmen der
praktischen Prüfung zur/m Geprüfter/n Natur- und
Landschaftspfleger*in weitere 460 Pflanzen des Großen
Wiesenknopfs zur Bestandsstützung in der
Seifenbachaue bei Berbisdorf wiederausgebracht
werden konnten. Und gestern legte das U&V-Team
eigenhändig Hand an und pflanzte 240 weitere
Wiesenknöpfe ebenda aus.
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Aus Ihren kleinen Patenpflänzchen sind selbstständige,
kräftige, schöne Pflanzen geworden, die dem
Bestandsschutz des Wiesenknopfs auf seinen
natürlichen Flächen zugute kommen! Ein tolles
Ergebnis!
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WANTED!

Kennen Sie den Aufenthalt vom Guten Heinrich?
Wir hoffen seit einigen Jahren auf Hinweise aus der
Bevölkerung, aber die abgebildete Projektpflanze
bleibt seit Jahren flüchtig und nur wenige
sachdienliche Hinweise gingen ein.
Seither konnte genau ein Fundort bestätigt werden:
Hermsdorf, Bio-Bauernhof im Familienbetrieb
geführt mit Rinder,- Gänse und Schafhaltung.
Es besteht kein Zweifel: Der Gute Heinrich ist kaum
mehr auffindbar und im Zuge von Dorfsanierungen,
der Umnutzung von Bauernhöfen, durch
Restaurierungen und Mauerverfugungen an alten
Gemäuern, Wandel oder Verlust von
landwirtschaftlichen Produktionsstätten auf diesen
Standorten in ganz Mitteleuropa stark
zurückgegangen oder bereits ganz verschwunden.
Deutschlandweit und in Sachsen gilt er als
gefährdet, in manchen Bundesländern sogar als
stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht!
Und wie steht es um den Guten Heinrich an seinen
ursprünglichen Standorten im Projektraum
Landkreis Meißen und Dresden?
Wir bitten Sie: Halten Sie gemeinsam mit uns
Ausschau, fragen Sie Bekannte auf dem Dorf oder
berichten uns über Sichtungen bei Ihren Ausflügen.
Werden Sie fündig, freuen wir uns über eine
Nachricht, gern mit einer Standortangabe und
Fotonachweis.
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Und sollten Sie während Ihrer Frühlings- und
Sommerspaziergänge auf Standorte treffen, auf
denen unsere anderen Projektpflanzen
natürlicherweise vorkommen, können Sie uns gern
auch darüber berichten und Fotos schicken.
Hinweise nehmen wir zu jeder dieser Pflanzenarten
gern entgegen!
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PATENSPRECHSTUNDE
Wir sind für Ihre Anliegen da!
Liebe Patinnen und Paten, wir ver suc hen Ihnen nach
Kr äften beim Gel ingen unseres gemeinsamen Proj ekts
unter d ie Arme zu gr ei fen.
Viele Infor matio nen fi nd en Sie zum Nachl esen onli ne
auf unserer website, unter and er em eine ausführl iche
Über sicht zu den Pr ojektpfl anzen, Kulturanl ei tungen
sowie Pr ojektleitf aden und -br oschür e.
Haben Sie weitere F ragen zum Pr ojektabl auf oder dem
Gedeihen Ihr er Patenpf l anz en, s chic ken Sie uns gern
eine E-Mai l oder r uf en uns an:

uv@uzdr esd en. de

0151-103 533 72

Von Juni bis September bieten wir immer
mittwochs 15. 00 - 18. 00 Uhr regel mäßige
Spr echstunden in uns er er Gärtner ei an.
Wir f reuen uns auf das Kennenler nen bzw.
Wied er sehen bei den Pf l anz enausgaben und wünsc hen
Ihnen schöne Tage r und um Himmelf ahr t 2021,
Ihr U&V-Team
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