
Aplerbeck, 25.06.2021 Mit allen Sinnen erleben – im Gartenverein Fröhliche Morgensonne 

e.V. 
Einweihung Lehrgarten und Bienenlehrpfad. Sabine Poschmann (MdB), Sandra Eull (Spk Do), 

Vertreter des Stadtverbands Dortmunder Gartenvereine e.V. und der Vorstand des Gartenvereins 

eröffneten die neu geschaffenen Attraktionen in der Gartenanlage. 

Mit allen Sinnen erleben, dies ist das Motto, unter dem der Gartenverein Fröhliche Morgensonne 

e.V. am 25. Juni sein „Kids Corner“, einen Lehrgarten, für die ganze Familie eingeweiht hat. Zur 

Eröffnung eingeladen waren die Schulkinder der dritten Klasse der Adolf-Schulte-Schule, die 

zusammen mit Klassenlehrerin Daniela Unger und Klassenhelferin Carmen Werning als Erste den 

Garten erkundeten. 

Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Das alles ist im Lehrgarten möglich. Schautafeln 

vermitteln Wissen über die angepflanzten Lebensmittel und es summt und brummt durch die 

Blütenvielfalt, deren Duft sich mit dem Geruch der Obstsorten und dem frisch umgegrabenen Boden 

vermischt. Bänke laden zum verweilen ein und so kann der Garten von allen Generationen erlebt und 

genutzt werden.  

Kindergärten und Schulklassen können nach vorheriger Terminabsprache zusammen mit Fachleuten 

des Gartenvereins eine lehrreiche Zeit im Kids Corner verbringen. Je nach Wunsch kann der 

Themenschwerpunkt gesetzt werden und auch die gemeinsame Verarbeitung der dort saisonal 

angepflanzten Obst- und Gemüsesorten ist möglich. Interessierte melden sich beim Vorstand unter 

info@gartenverein-froehliche-morgensonne.de.  

Wer nach dem Besuch im Lehrgarten wissen möchte, wer die Fruchtbildung ermöglicht, kann 

Richtung Ausgang der Straße Schweizer Alle wandern und den dort ebenfalls an diesem Tag 

eingeweihten Bienenlehrpfad begehen.  

Unser Vorschlag für einen erlebnisreichen Rundweg mit der ganzen Familie (barrierefrei):  

Spazieren Sie vom Haupteingang des Gartenvereins, Abteistr. 29 in Aplerbeck, am Vereinsheim 

vorbei zum Kids Corner. Hier erfahren Sie viel über Gemüse und Obst aus eigenem Anbau und 

können dies direkt erleben. Anschließend schlendern Sie den Weg links herum aus dem Kids Corner 

kommend an der alten Telefonzelle, die heute eine niedliche Tauschbörse „Von Gartenfreund zu 

Gartenfreund“ ist, weiter und halten sich dann links und dann rechts Richtung der Straße Schweizer 

Alle. Auf diesem Weg laufen Sie zum Bienenstand und dem dortigen Bienenlehrpfad. Besuchen Sie 

unsere fleißigen Freunde und bestaunen das wilde Treiben in Natura.  

Weiter geht es anschließend dem Weg folgend rund um die Wildblumenwiese entlang zum 

Insektenhotel, wo noch mehr Bewohner der Wiesen und Wälder zu finden sind. Von hier aus 

bummeln Sie wieder zum Vereinsheim des Kleingartens, wo Sie sich im Biergarten nach all den vielen 

Eindrücken Stärken können.  

Und vergessen Sie nicht, sich auch an den einzelnen Kleingärten zu erfreuen, die von den 

Kleingärtnern liebevoll gestaltet werden. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit bei uns! 

 

Ihre Gartenfreundin 

Verena Thalemann 

 

 


