
Wo ist der schönste Blumenschmuck?

Obernkirchen. „Obernkirchen blüht auf“: Unter diesem Motto steht der Blumenschmuck-Wettbewerb, den
vier Vereine in der Bergstadt mit der Stadt, der Sparkasse Schaumburg und sechs Gartenbau- und
Floristikbetrieben in diesem Jahr zum ersten Mal veranstalten.

Blumengärten, Blumenkästen, Blumentröge, Blumentöpfe, Blumenampeln – kurz: Um jede Art von
Blumenschmuck in der Stadt Obernkirchen geht es dem Obst- und Gartenbauverein, dem Verein für
Wirtschaftsförderung, dem Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVO) und dem
Grundeigentümerverband „Haus & Grund“ als Veranstaltern. „Die Vereine wollen etwas Positives für
Obernkirchen tun“, stellt Friedbert Wittum, Vorsitzender von „Haus & Grund“, heraus. „Wir haben hier
einen so schönen alten Marktplatz, aber auch dem tun Blumen gut.“
So rufen die Veranstalter die Bürger auf, besonders gelungenen Blumenschmuck für den Wettbewerb zu
melden. Das kann der begrünte Balkon des Nachbarn ebenso sein wie der Hausschmuck des kleinen
Lädchens nebenan – und auch der eigene blühende Vorgarten darf angemeldet werden. Einzige
Bedingung: Der Blumenschmuck muss von einer öffentlichen Straße, einem öffentlichen Platz oder Weg
aus zu sehen sein. „Denn schließlich“, so Wittum, „sollen auch Auswärtige sehen, dass in unserer Stadt
etwas passiert.“
Dass sich in der Bergstadt in Sachen Blumenschmuck einiges tut, davon konnten sich die
Obernkirchener bereits am Mittwochnachmittag überzeugen: Bürgermeister Horst Sassenberg griff zur
Schaufel, bepflanzte einige Blumenkästen und sorgte so dafür, dass die Stadtbücherei, der
Ratskellerüberbau und der Marktbrunnen mit blühendem Beispiel vorangehen. Diesem Beispiel, so
hoffen die Veranstalter, sollen möglichst viele Obernkirchener folgen: „Wir werden noch einige Anlieger
insbesondere in der Innenstadt persönlich ansprechen“, sagt Wittum.
Offizieller Auftakt zum Blumenschmuck-Wettbewerb ist am Sonntag, 30. März, von 11 bis 15 Uhr mit
einem bunten Programm auf dem Marktplatz. Der Nabu-Ortsverband startet eine Verschenkaktion von
Heckenpflanzen. Gärtnereien, Blumengeschäfte und Gartenbauverein geben Pflanztipps, die
Niedersächsische Naturschutzlotterie verkauft Lose – und auch für kleine Gärtner ist gesorgt: Kinder
haben die Gelegenheit, Blumentöpfe zu bepflanzen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen das
Akkordeonorchester Petershagen und Bernward Franke vom VVO auf der Gitarre.
Bis zum 1. August können Vorgärten, Balkons und Blumenarrangements in der Stadt Obernkirchen
(Krainhagen, Vehlen, Gelldorf und Röhrkasten) angemeldet werden. Die Meldungen sind möglich per
Post bei allen Veranstaltern und im Internet unter www.marktplatz-schaumburg.de. Es lohnt sich, die
Augen nach attraktivem Blumenschmuck offen zu halten, denn gewinnen können auch diejenigen, die auf
besonders schöne Arrangements hinweisen.
Eine Jury wird im Laufe des Sommers den schönsten Blumenschmuck bewerten. Mitte August ist die
Abschlussveranstaltung des Blumenschmuck-Wettbewerbs mit der Bekanntgabe der Gewinner. Die
Preise sind attraktiv. 40 Obernkirchener Hobby-Gärtner fahren am 30. August mit dem Bus zur ersten
grenzüberschreitenden Landesgartenschau der Geschichte nach Gronau in Holland.
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