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„Kommen Sie zu diesem schönen Plätzchen“
Morgen im Garten Brockmann: „Eulen“ stellen Garten-Lektüre vor, Modetipps von
Schneidermeisterin
Obernkirchen. Damen mit Hut – das hat etwas. Gleich mehrere Frauen mit dieser Kopfbedeckung
erregten auf dem Obernkirchener Kirchplatz Aufsehen, weil sie dort auf und ab flanierten, obwohl immer
wieder Windböen auftraten und den leichten, sommerlichen Kopfschmuck zu entführen drohten.
Offensichtlich hatte diese Aktion aber nichts mit einer Modenschau zu tun – denn alle Hutträgerinnen
hielten ein Buch in der Hand.
Renate Külb, die Leiterin der städtischen Bücherei, lüftete das Geheimnis im Gespräch mit dieser
Zeitung. „Man wird die Damen wiedersehen“, ließ sie wissen. Und zwar am morgigen Sonnabend von 11
und 15 Uhr: Treffpunkt ist der Brockmann’sche Garten an der Straße Hinter dem Graben.
„Kommen Sie zu diesem schönen Plätzchen, es lohnt sich“, empfiehlt Renate Külb. Ihre BüchereiMitarbeiterinnen, unter der liebevollen Bezeichnung „Eulen“ längst weithin bekannt, planen für diesen
Tag an dem sehenswerten, aber für diesen Zweck ungewöhnlichen Standort eine Buchausstellung.
Vorgestellt wird ausgewählte Lektüre zu den Themen „Garten“, „Heilkräuter“ und „Wellness“. In die
Präsentation einbezogen werden soll auch der vorhandene Pavillon.
Der Garten sei etwas für die Seele, meinen die „Eulen“. Dort könne man kreativ tätig sein, sinnvolle
Dinge tun, relaxen und sich wohlfühlen. Anregungen für eine eindrucksvolle Gestaltung eines
Ziergartens und für das Anlegen eines Nutzgartens können den Büchern entnommen werden, die von
zahlreichen Experten geschrieben wurden. Außerdem werden bei dieser Veranstaltung auch
Fachzeitschriften zu diesen Themen vorgestellt. Darunter Titel, die sich mit Gestaltungsvorgaben von so
genannten „Englischen Gärten“ befassen, und andere, in denen es um die optimale Anlage von kleinen
Teichen, Biotopen, Brunnen und anderen wasserführenden Anlagen geht.
Weil auch die Pflege und die richtige Verwendung von Heilkräutern sowie Wege zur natürlichen
Gesunderhaltung zu diesem Buchangebot der „Eulen“ passen, will sich auch der örtliche Kneipp-Verein
morgen Vormittag im Brockmann’schen Garten Interessierten vorstellen.
Zu keiner anderen Jahreszeit ist die Mode farbenfreudiger und phantasievoller als im Sommer. Deshalb
steht die heimische Schneidermeisterin Kriemhild Böhning, die einst auch für die frühere schaumburglippische Prinzessin Lilly gearbeitet hat, in den vier Stunden für die Modeberatung zur Verfügung. Die
„Eulen“ wollen an diesem Tag wieder ihre Sommerhüte anlegen.
Und weil auch das zum Gesamteindruck und Komfort jeder privaten „Grünen Lunge“ gehört, wird die
Obernkirchener Firma L+V bei der Ausstellung mit Gartenmöbeln vertreten sein. sig

