Sorge um die Zukunft:
Das nationale Gartenexperiment in den Nierderléanden
Im September 2016 startete der niederländische Kleingartenverband AVVN ein neues Projekt mit dem
Titel „Das Nationale Gartenexperiment“ (Nationale Proeftuin). Das Projekt beinhaltet einen nicht
gewerblichen und allgemein zugänglichen Samenbörse auf der Webseite www.denationaleproeftuin.nl,
über die Gartenbegeisterte kostenlos Pflanzensamen anbieten und erhalten können. Über das
Nationale Gartenexperiment möchten wir zur Förderung der Artenvielfalt in den Gärten beitragen.
Die Artenvielfalt ist Garant für ein intaktes natürliches System und Kleingärtner sind die idealen Partner
zur Stärkung der Artenvielfalt über den Austausch von Samen. In Anbetracht des Rückgangs der
genetischen Pflanzenvielfalt ist die Förderung der Artenvielfalt unerlässlich. Wegen der großflächigen
Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie wird heutzutage über 90% der Kalorienzufuhr von lediglich
30 Getreidesorten abgedeckt. Auch die Unterschiede zwischen den Getreidesorten nehmen ab.
Dennoch ist die Aufrechterhaltung der traditionellen Vielfalt von wesentlicher Bedeutung. Wir sollten der
Natur mehr Platz zur Entfaltung einräumen, indem wir unser grünes Erbe bewahren und ausbauen.
Durch das Nationale Gartenexperiment können wir Gartenbegeisterte zum Experimentieren anregen.
Hierfür bedarf es nicht viel – selbst ein Blumenkasten genügt.
Wir entwickelten eine neue Webseite für diesen digitalen Markt, die für alle zugänglich ist; neben
Kleingärtnern kann jeder mitmachen, der einen Balkon oder einen Garten vor oder hinter dem Haus hat.
Für das Projekt gelten einige Spielregeln. Über die Webseite dürfen keine Samen verkauft, sondern
ausschließlich getauscht oder verschenkt werden. Die Samen müssen allesamt aus eigener Ernte oder
aus dem eigenen Garten des Teilnehmers stammen. Zur Verhinderung der unerwünschten Verbreitung
von Krankheiten darf nur gesundes Material angeboten werden.
Jeder, der Samen- oder Pflanzenmaterial anbietet, stellt einfach sein eigenes Inserat auf die Webseite.
Wir spornen die Teilnehmer dazu an, auch Tipps in Bezug auf die Bedürfnisse der Pflanzen wie
beispielsweise Standort und Erde einzustellen, sowie die Eigenschaften der Pflanzen wie Farbe, Größe
und Blütezeit. Auch Informationen über den natürlichen Mehrwert der Pflanzen sind nützlich, wie
beispielsweise Informationen darüber, ob die Pflanzen Schmetterlinge oder Bienen anlocken.
Jeder Besucher der Webseite, der sich für einen bestimmten Samen interessiert, übermittelt dem
Anbieter schlichtweg ein Schreiben mit der Angabe des gewünschten Samens und fügt diesem
Schreiben einen frankierten und adressierten Rückumschlag bei. Durch die auf diese Weise erfolgende
Zusammenführung von Angebot und Nachfrage hoffen wir, die Lebendigkeit der Natur in den
Niederlanden anzukurbeln und die Welt noch hübscher zu gestalten.
Fortsetzung folgt

