Garten Berlin
mal das Grüne in die Stadt holen
Ja ja, die eigne Scholle, die Oase im Molloch, der Garten in Berlin - ein bereits um 1945 wieder zu Ehren gekommenes
Modell, welches wohl einige der Ur-Berliner durch Zeiten gebracht hat in denen die Aldi Regale nicht mit Zitrusfrüchten
gefüllt war (und es den Türkenmarkt am Ufer noch nicht gab).
Nun, leider zählen wir zu unserem natürlichen Lebensraum (also unserer Wohnung) in Kreuzberg keinen Garten dafür
aber eine sehr schöne Terasse - und wer eine solche oder einen brach liegenden Balkon hat und nach einer sinnvollen
Frühsommer-Freizeit-Beschäftigung sucht, hier ist sie:
Reclaim your Balkon!... und bepflanze diesen gleich mal. Unsere Terasse liegt im 1.OG und zwar nach hinten, also mit
Sonne ist da nicht allzuviel, aber: wenn alle Pflanzen nur an dem Ort wachsen würden, der auf der Verpackung steht
dann Gute Nacht Berlin. Wir versuchen es also, wie jedes Jahr, sehr optimistisch mit einem Pflanzenmix (zwischen
sonnenfetischistischer Kletterrose und dem Nachtschattengewächs Kresse). Als sehr gut, auch für den Berliner
Hinterhofgarten geeignet haben sich, bereits im letzten Jahr Gurken (langsam wird mir die Sache mit der Spreegurke
dann auch klarer) erwiesen, sowie Studentenblumen und Männertreu.
Gekauft haben wir das Ganze inkl. Gartenerde und Dünger (viel hilft viel :-)) bei den diversen Apothekenbaumärkten
Berlin und beim Holländer (genau neben dem Treptower Park Center). Guter Tipp: mal Richtung Friedersdorf
rausfahren (liegt bei Königswusterhausen), da gibt es Grünzeug mit Blüte für Euren Garten in Berlin, Prenzlauer Berger
Balkon oder Neuköllner Alleebaumbeet für die Hälfte - same same Spreewald.
Dann noch eine Hängematte aufgebaut und fertig ist auch auf unserer Terasse der perfekte Garten "Berlin".
P.S. die Hängematte zum Garten haben wir übrigens aus dem Hängemattenfachgeschäft in der Wrangelstraße
(Berlin-Kreuzberg), mehr dazu hier.
http://www.berlin-ist-toll.de/Spass-Spiel-Berlin/Garten-Berlin.html
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