Bericht
über den Pflanzenverkauf

vor dem Bürgerhaus Waal am Samstag, den 11. September 2021,
von 10 – 12 Uhr
Wegen der guten Erfahrungen
aus dem letzten Jahr und der
nach wie vor geltenden CoronaBestimmungen, entscheid sich
der Vorstand des Obst- und
Gartenbauvereins auch dieses
Jahr für einen Pflanzenverkauf
statt einer Pflanzenversteigerung. Dadurch, dass der Verkauf
lediglich auf dem Parkplatz vor
dem
Bürgerhaus
stattfand,
mussten wir die 3G-Regel nicht
beachten, hielten uns aber
trotzdem an die Abstands- und
Maskenregeln.

Nach einer regnerischen Nacht, meinte es der Wettergott dann aber doch gut mit uns und
hat uns einen trockenen Vormittag beschert.
Auch heuer war zu unserer Freude der Andrang wieder groß. Bereits um viertel nach 10 Uhr
waren etwa die Hälfte der angebotenen Pflanzen verkauft. Insgesamt fanden über
40 Garten- und Pflanzenfreunde den Weg zu unserem Pflanzenverkauf.
Sie bestaunten das reiche Angebot
von Pflanzen für drinnen und draußen
zu
kleinsten
Preisen.
Neben
Raritäten, die nicht in jedem Gartenmarkt zu finden sind, standen auch
Zimmerpflanzen zum Verkauf. Die
Gartenpflanzen steuerte, wie jedes
Jahr, fast ausschließlich unser Vorstandsmitglied Robert Eiler bei. Bei
ihm landen die Ableger und übrigen
Pflanzen nicht auf dem Kompost,
sondern er kultiviert sie das ganze
Jahr über liebevoll und stellt sie dem
Verein zum Verkauf zur Verfügung.
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Die Zimmerpflanzen stellten auch heuer
wieder zum großen Teil unsere Vorstandsmitglieder Romana Kopf und
Barbara Hafner zur Verfügung. Frau Kopf
und Herr Eiler gaben während des
Verkaufs außerdem Tipps für den besten
Standort und die Pflege der Pflanzen.

Wir freuten uns sehr, dass auch einige unserer Mitglieder ihre übrigen Pflanzen für den Verkauf beisteuerten. Auf diese Weise fanden viele nicht mehr
benötigte Pflanzen neue Besitzer und werden diesen in
Zukunft Freude bereiteten.

Dieses Jahr war unser Angebot bereits
nach 1,5 Stunden ausverkauft. Wir
planen deshalb den Verkauf nächstes
Jahr auf 1,5 Stunden zu begrenzen.
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