
Hobby  Verein steht allen Interessierten offen – Zahlreiche Gruppen aktiv – Neuer Vorstand 

Küchengarten-Crew plant die neue Saison

schen habe sich der Küchen-
garten zu einem gärtneri-
schen Treffpunkt für Men-
schen vielfältigen Alters ent-
wickelt. 

Wie sind die Arbeiten auf-
geteilt ?
Neben der Gemüsegruppe 
gibt es im Küchengarten wei-
tere gärtnerische Gruppen: für 
Kinder, Kräuter, Obst, Rosen, 
Kompost und Yoga. „Alle 
Gruppen arbeiten in sich 
selbstständig, in harmoni-
scher Gemeinschaft und sehr 
effektiv“, beschreibt die Vorsit-
zende die Aufgabenbereiche. 
Ein Garten mit Gemüse, Kräu-
tern, Rosen, Obstgehölzen 
und Stauden benötige Pflege 
und Zuwendung. 

„Wir haben uns an die Coro-
na-Regeln gehalten und das 
Beste daraus gemacht.“ Die 
Gemeinschaft habe gegärtnert 
und geerntet und die Garten-
zeiten noch viel mehr genos-
sen. Auch wenn gemeinsame 
Mahlzeiten und zusammen in 
der Küche werken  nicht wie 

gewohnt möglich gewesen sei. 
Man habe mit eigenem But-
terbrot und Teekanne auf Ab-
stand im Garten Pause ge-
macht. „Wir hatten trotz allem 
ein erfolgreiches Jahr, haben 
auf alle Fälle viel für unsere 
eigene Gesundheit getan und 
gut für uns gesorgt. Viel Bewe-
gung an der frischen Luft, fri-
sches Gemüse und Kräuter ge-

erntet und das eigene Immun-
system gestärkt“, so Christina 
Martens, ehemalige und lang-
jährige Vorsitzende.

Eine spannende Aktion sei 
der Besuch des NDR-Fernseh-
teams gewesen, das von Ende 
Mai bis September den Kü-
chengarten mit seinen Aktivi-
täten im Saisonverlauf beglei-
tet habe. Wer den Film, der En-

de Oktober auf NDR ausge-
strahlt wurde, verpasst hat fin-
det ihn in der Mediathek des 
NDR.

Wer leitet den Verein ak-
tuell ?
Seit der Mitgliederversamm-
lung Ende November 2020 hat 
die bisherige langjährige Vor-
sitzende des Westersteder Kü-
chengartens, Christina Mar-
tens, den Vorsitz an ihre Stell-
vertreterin Antje Wilken abge-
geben. Christina Martens 
möchte etwas mehr Zeit für 
die Familie haben. 

Die Nachfolge war in per-
sönlichen Gesprächen vorab 
gut vorbereitet und wurde be-
stätigt: Antje Wilken, bislang 
Stellvertreterin, übernimmt 
den Vorsitz für die kommen-
den zwei Jahre. Als Stellvertre-
ter steht ihr Dietmar Biniasz 
zur Seite, der sich darauf freut, 
intensiver im Küchengarten 
mitzuwirken. Karin Hemken 
bleibt weiterhin Kassenwartin.
P@ Mehr Infos unter www.kuechen-
garten-westerstede.de

Prachtvoll: Der Küchengarten im vergangenen Sommer. Bald geht die neue Saison wieder los. BILD: Privat

Vorsitzende des Vereins: 
Antje Wilken BILD: Privat

2. Vorsitzender des Vereins: 
Dietmar Biniasz. BILD: Privat

Von Hildburg Lohmüller

Westerstede – „Wir hatten ein 
gutes Jahr und gehen zu-
nächst relativ ruhig in das 
neue Jahr“, erklärt Antje Wil-
ken, Vorsitzende des Wester-
steder Küchengartens. Etwa 
Anfang bis Mitte Februar wür-
de sich die Gemüsegruppe als 
erstes treffen. „Wir werden 
Gartenparzellen wegen der 
Pflanzfolge an Gemüsesorten 
neu verteilen“, blickt die Vor-
sitzende auf die ersten Aktio-
nen im Jahr 2021 voraus. Zum 
einen gehe es um die Parzel-
len des Küchengartens und 
zum anderen um die Beete, 
die an Privatpersonen ver-
pachtet seien. 

„Hier müssen wir für die 
neue Pflanzfolge einige Um-
schichtungen der Parzellen 
planen.“ Hobby-Gärtner, die 
Interesse hätten, ein privates 
Beet zu pachten, oder in der 
Garten-Gemeinschaft ehren-
amtlich – je nach Zeit, Lust 
und Freude – mithelfen möch-
ten, können sich mit Antje 
Wilken in Verbindung setzen.

 Auch sei jeder herzlich will-
kommen, den Garten auf den 
gut befestigten Rasenwegen 
kennenzulernen. Die Garten-
pforte stehe für Besucher of-
fen. „Abstand halten war und 
ist auf dem großen Gelände 
des Küchengartens kein Pro-
blem.“ 

Wie lange gibt es den Kü-
chengarten bereits ?
2021 startet der Küchengarten 
in die sechste Gartensaison. 
„Unsere erste Saison war 
2016“, erinnert sich Antje Wil-
ken an den Anfang. Inzwi-

Alle Gruppen 
arbeiten in 

sich selbstständig, 
in harmonischer 
Gemeinschaft und 
sehr effektiv.“
Antje Wilken
Vorsitzende


