Von Kräuterschnecken und Gewürzen
Gemeinsames Projekt der Geislinger Gartenfreunde und der „Helfensteiner"
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ger Mittelalterverein „Die Helfen
steiner" trafen sich jüngst zu einem
gemeinsamen Projekt. Dieses fand
im Rahmen des Bundesprogramms
„Toleranz fördern - Kompetenz stär

ßerdem konnten sie dem Fachbera

nige

ter Fragen stellen und erhielten ei
nige Tipps für ihren Garten.
Im Anschluss an den Vortrag er

Selbstverständlich durften die Teil
nehmer diese und die weiteren Ge
würze auch kosten.

läuterte die Vorsitzende der Helfen

Der Mittelalterverein, der sich
schon seit mehr als sechs Jahren

steiner, Ines Kottmann, von Gewür
zen, die bereits im Mittelalter be-

Pfeffersorten

mitgebracht.

mit dem Hochmittelalter im Helfen

ken" des Bundesministeriums für

steiner Land befasst, nimmt im Rah

Familie, Senioren, Frauen und Ju-

Motto „Kräutergarten".

men des vorgenannten Bundespro
gramms mit seinem Projekt „Burg
belebung" teil. Das findet am 9. Juni

I •f)
O

Eigens hierzu hatten die beiden
Vereine Fachberater Jörg Gensicke
vom Landesverband der Garten-

zwischen 10 und 18 Uhr auf dem
Helfenstein statt. Den Besucher er
wartet dort mittelalterliches Leben

. •

freunde Baden-Württemberg zu ei-

auf einer Burg des 13. Jahrhunderts

-/")

nem Vortrag über Kräuter eingela-

mit Handwerk und Handarbeit aus

C~>$

den. Gensicke erläuterte den rund
15 Interessierten, die sich im Ver

jener Zeit. Die Helfensteiner möch

*^J gend statt und stand unter dem

ten dadurch insbesondere Familien

mit Kindern die Möglichkeit geben,

einsheim der Gartenfreunde einge-

^j

funden hatten, in einem einstündi
gen Vortrag die Bedeutung von Gar

Egal ob Schnittlauchoder Petersilie: Die
se Klassiker gehören seit jeher in den

ten- und Wildkräutern sowie die

heimischen Garten.

zahlreichen Möglichkeiten einer Bepflanzung in einem Kleingarten.
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