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An die Mitglieder des Vereins 
Eschweger Freunde des Sophiengartens e.V. 
 
Liebe Freunde des Sophiengartens! 
Das Gartenjahr beginnt und wir hoffen, dass alle unsere Mitglieder gut und gesund durch den 
Winter gekommen sind. 

Wir haben viel vor. In verschiedenen Zusammensetzungen haben 
sich Gruppen mit der Gestaltung des neu dazugepachteten Garten-
teils, unmittelbar unter dem Heimatmuseum, beschäftigt. Einen 
Namen haben wir noch nicht. Vielleicht bleibt es insgesamt bei 
"Sophiengarten", vielleicht bekommt der neue Teil einen eigenen 
Namen, zum Beispiel "Museumsgarten"?! Die Arbeiten in diesem 
Gartenteil laufen auf Hochtouren: Die "Werkstatt für junge Men-
schen" hat dafür gesorgt, dass es mit den Feinarbeiten bald losge-
hen kann. Massenweise Betonplatten, Mauern, Wäschepfähle und 
Baumstümpfe sind beseitigt. Jetzt wird im Detail geplant, was wo-
hin gepflanzt, wie der Garten angelegt werden soll. Das Vermes-
sungsbüro Wehrmann im Wolfsgraben hat den alten und den neuen 
Garten kostenlos vermessen und uns maßstabsgetreue Pläne zur 
Verfügung gestellt, um uns bei unserem Projekt nachhaltig zu un-
terstützen. Eine Planungsgruppe hat verschiedene Pläne ausgear-

beitet und sich vor kurzem auf einen geeinigt, den Achim Bertram gezeichnet hat und den man 
links betrachten kann. 
 
Wie aus dem Plan ersichtlich, wollen wir den östlichen und südlichen Randbereich des Gartens 
mit einer Naturhecke bepflanzen, in der sich Vögel, Insekten und anderes Getier wohl fühlt. 
Ein Veranstaltungsplatz soll im südwestlichen Viertel des Gartens angelegt werden (kreisrunde 
Fläche im Gestaltungsentwurf). Hier sollen kleine Musikdarbietungen von Ensembeln, Chören 
usw., Tanzgruppen, Laienspielgruppen, was immer sich anbietet, durchgeführt werden. Mit der 
Musikschule sind wir im Gespräch; es bahnen sich verschiedene Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit an. Der barrierefreie Zugang, der ja bereits am Eingang zum Sophiengarten beginnt, soll 
vom unteren Teil desselben in den neuen Bereich fortgeführt werden. Viel Rasenplatz zum Sit-
zen, Liegen, Spielen soll im restlichen Gartenteil entstehen. Ein Kindergarten hat schon sein 
Interesse bekundet, einen kleinen Teil mit den Kindern und deren Eltern zu nutzen und zu 
pflegen. Dafür wird im nordwestlichen Bereich Gelegenheit sein. 
 
Wir schreiben hier mal auf, welche Büsche/Pflanzen/Bäume wir gerne pflanzen wollen.  
 
Für die(Vogelschutz)-hecke: Hasel, Weißdorn, Schlehe, Hundsrose, Kartoffelrose, Schneeball, 
Eberesche, Hartriegel, Felsenbirne, Kornelkirsche, Sommerflieder… 
 
Vom Rasen soll ein Übergang mit Frühblühern zu dieser Hecke gestaltet werden. Dafür sind 
vorgesehen: 
Schneeglöckchen, Märzenbecher, Primel, Veilchen, Lerchensporn, Winterling, Lungenkraut, 
Krokus, Nieswurz, Tulpen, Narzissen… 



Die noch auszubessernde Natursteinmauer soll mit allen möglichen Formen blühender Steingar-
tengewächse verschönert werden. Auch findet sich sicher noch ein Platz für eine seltene Apfel- 
oder andere Obstsorte. "Unterkünfte" für Insekten und Kleinsäuger wie Stein- oder Ge-
strüpphaufen, Insektenhotels, Nistkästen, Ohrwurmtöpfe und dergleichen sollen für eine na-
turnahe Artenvielfalt sorgen! 
Den "Aufführungsplatz" möchten wir gerne mit roten Ziegelsteinen (im Volksmund auch "Back-
steine" genannt) pflastern. Das können auch gebrauchte (Abbruch-)ziegel sein. Vielleicht weiß 
jemand eine Quelle? 
Um Veranstaltungen etwas weniger wetterabhängig zu machen, denken wir über eine mobile 
Überdachung des Veranstaltungsplatzes nach… 
 
Um all dies bewerkstelligen zu können, sind wir natürlich auf Hilfe angewiesen. Die finanziel-
len Mittel des Vereins sind äußerst beschränkt. 
Pflanzenspenden können auf zweierlei Weise zu uns kommen: Durch Vorbeibringen, auf Wunsch 
mit Namenszettel dran (wetterfest) oder in Form einer Geldspende auf die Konten, die man 
auf dieser Seite hier findet. Andere Sachspenden holen wir gerne auch ab! Über jede Geld-
spende freuen wir uns! 
 
Ab dem 23. März (jeweils montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 10 - 12 Uhr) können  
Pflanzen vorbeigebracht werden. Sie werden dort bis zur Pflanz- und Frühlingsgartenaktion 
eingeschlagen und versorgt. Außerhalb dieser Zeiten bitte kurz vorher anrufen (05651-70331), 
auch, wenn wir Pflanzen irgendwo (ausgraben und) abholen dürfen. 
 
Die große Pflanz-und Frühjahrsgartenaktion findet dann am Samstag, dem 18.April statt – bitte 
vormerken! Wir setzen für diesen Tag auf viele helfende Hände. Alle sind herzlich eingeladen, 
an diesem Tag mitzuhelfen.  
 
Am 20. September 2015 gibt es, zusammen mit der Musikschule, einen Jazz-Frühschoppen 
(bei schlechtem Wetter eine Woche später, am 27. September). Uhrzeit und genauere Angaben, 
auch zu unserem Rosenfest Mitte Juni, und zu allen anderen Aktivitäten rund um den Garten, 
finden Sie immer auf unserer Website oder in unserer Facebook-Freundesgruppe (s.u.). 
 
Unsere Bemühungen, neue Mitglieder für unseren Verein zu begeistern, waren ziemlich erfolg-
reich. Wir sind jetzt 102 Mitglieder! Die Mitgliedsbeiträge unserer Mitglieder sind das finanziel-
le Rückgrat unserer Vereinsarbeit, deswegen bedanken wir uns am Ende unseres Mitgliederbrie-
fes noch einmal ganz, ganz herzlich für diese Unterstützung! 
 
Bleiben Sie gesund und unserem wunderbaren Sophiengarten treu! 
 
 
Für den Vorstand 
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