Online - Veranstaltungsreihe – „Mehr als nur Grün“
„Alternativen für Schottergärten - Klimatauglich, vielfältig und bunt!“
Referenten: Werner Ollig, Gartenakademie RLP und
Heike Boomgaarden
Donnerstag, 4. Februar, um 18.00 Uhr
Registrierung über den folgenden Link:
https://klimaschutzmyk.clickmeeting.com/alternativen-furschottergarten-klimatauglich-vielfaltig-und-bunt-/register
Landauf, landab, in Städten und Neubaugebieten sieht man sie zunehmend, aber auch auf dem Dorf in ländlichen
Gebieten. Gemeint sind die "Schottergärten", also viele Steine auf Plastikfolie im Vorgarten, kombiniert mit
spärlicher oder fehlender Bepflanzung. Nun, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, nicht aber über die
negativen Folgen für Umwelt, Klima und Artenvielfalt. Auch wird den Besitzern solcher Flächen mit den Jahren
deutlich klar: pflegeleicht ist das nicht! In dem Vortrag werden die Nachteile solcher Schotterflächen kurz
dargestellt, um dann ausgiebig alternative Strategien und Pflanzkonzepte für einen klimagerechten Garten der
Zukunft aufzuzeigen. Und das wird richtig vielfältig & bunt! Bei diesen Umgestaltungen können auch Teile der
Steine und Folien sinnvoll wieder verwertet werden. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch den Garten mit all
seinen Düften, Aromen, Formen und Farben. Das Schöne ist: Nach dem Vortrag können Sie die vorgestellten
Maßnahmen sofort in Ihrem eigenen Garten umsetzten! Denn eine reichhaltige Bepflanzung und Eingrünung des
Hauses wirkt sich positiv auf das Kleinklima aus und fördert die Artenvielfalt und darüber hinaus hält es uns
gesund und beweglich - und macht glücklich!

„Tiere im Garten – gärtnern für Tiere“
Referentin: Eva Hofmann, Gartenakademie RLP
Donnerstag, 18. Februar, um 18.00 Uhr
Registrierung über den folgenden Link:
https://klimaschutzmyk.clickmeeting.com/tiere-im-gartengartnern-fur-tiere/register
Ein Garten soll ein lebendiger Ort sein, doch dafür braucht es nicht
nur schöne Pflanzen, sondern auch Tiere, die ihn bewohnen und
deren Beobachtung uns als Gärtner Freude bereitet. Doch viele Tiere haben es in unserer zersiedelten und durch
menschliche Nutzung geprägten Landschaft schwer. In unseren
Gärten können wir einen Ausgleich dazu schaffen und viele kleine
lebendige Oasen gestalten, die Tieren einen Lebensraum bieten. Im
Online-Vortrag werden leicht umsetzbare Projekte und

Bearbeitungsweisen vorgestellt, die jeder im eigenen Garten
nachmachen kann. Diese Strukturen, aber auch bestimmte
Pflanzen, können vielen verschiedenen Tieren das Leben im Garten erleichtern und ihn besonders anziehend
für Insekten, Igel, Vögel, Fledermäuse, Eidechsen, Kröten und Frösche machen.
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„Wildbienen in Natur und Garten“
Referentinnen: Melina Frenzel, M.Sc., Entomologin und Biggi
Kaczmarek, Wildbienen-Kennerin
Donnerstag, 4. März, um 18.00 Uhr
Registrierung über den folgenden Link:
https://klimaschutzmyk.clickmeeting.com/wildbienen-innatur-und-garten/register
In Deutschland gibt es ca. 560 Wildbienenarten. Wildbienen kennen lernen und schützen ist das Thema der zwei
engagierten und begeisterten Wildbienen-Kennerinnen. In ihrem Vortrag stellen sie einige ausgewählte
heimische Arten und deren Lebensweise vor. Dazu gibt es viele praktische Anregungen und Beispiele wie man
einen insektenfreundlichen Garten gestalten kann.

„Sträucher richtig auswählen, pflanzen, und pflegen – so
wird´s was!“
Referentin: Susanne Diewald, Freiraumgestalterin
Donnerstag, 18. März 2021, um 18.00 Uhr
Registrierung über den folgenden Link:
https://klimaschutzmyk.clickmeeting.com/straucher-richtigauswahlen-pflanzen-und-pflegen-so-wird-s-was-/register
Susanne Diewald (Freiraumgestaltung) zeigt den Teilnehmern wie man
Sträucher individuell und erfolgreich für seinen Garten planen und pflanzen kann. Die Teilnehmer können anhand
von Darstellungen aus der Praxis das Planen, Pflanzen und Pflegen von Sträuchern erlernen. Eine richtige Auswahl
und Pflanzung garantiert eine jahrelange Freude mit dem gewählten Strauch. Im Besonderen werden heimische
Sträucher benannt, die neben einem guten Auswuchs und schönem Aussehen auch der Tier- und Pflanzenvielfalt
als Nahrung und Lebensraum dienen.

Informationen zur Anmeldung zu den Online-Vorträgen:
Sie erhalten nach der Registrierung über die bei den Veranstaltungen angegebenen Links eine Mail mit
einem Anmelde-Link, mit dem Sie sich am Tag der Veranstaltung ab 17.30 Uhr anmelden können. Die
Teilnehmerzahl bei den Veranstaltungen ist allerdings begrenzt, die Übersendung des Anmeldelinks
garantiert Ihnen keinen „Platz“ in der Veranstaltung. Von einer Anmeldung über Internet Explorer wird
aus technischen Gründen abgeraten.
Die Vortragsreihe wird im Rahmen des Projektes "Mehr als nur Grün" durchgeführt. Dieses Projekt steht
in der Trägerschaft der Stadt Koblenz und des Landkreises Mayen-Koblenz und wird vom Land RheinlandPfalz gefördert. Kooperationspartner bei den Veranstaltungen ist das Bau- & EnergieNetzwerk Mittelrhein
e.V. (BEN-Mittelrhein).
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