
Gärtnerrundbrief April 2018 

Liebe Freunde und Kunden, 

zum Osterfest wechselt der Monat 

und es ist wieder einmal Zeit für einen kurzen Bericht zur Lage in der 

Sonnentau Gärtnerei. Aber nicht nur der Monat wechselt, sondern auch das 

Wetter – sehr zu unserer Freude.  

Seit längerem stehen wir in den Startlöchern für diese Gartensaison. Die 

Anbaufläche in Kolkwitz wurde bereits gepflügt und ist somit bereit in den 

nächsten Tagen mit den ersten Freilandkulturen bepflanzt zu werden. Salate, 

Zuckererbsen, Radieschen, Kohlrabi und Möhren gehören dazu. Nebenbei 

topfen wir die Stecklinge, für die diesjährige Sommerbepflanzung. Auch die 

Tomaten und Paprikapflanzen werden in diesen Tagen einen Pflanztopf finden, 

um weiter zu gedeihen. Dadurch füllen sich die Gewächshäuser und platzen 

bald aus allen Nähten, aber das ist ja auch irgendwie schön. 

Schon bald werden wir wieder auf den Cottbuser Wochenmärkten (Mittwoch 

an der Stadthalle & Sonnabend an der Oberkirche) stehen. Zu unserem 

Angebot zählen dann die ersten Salate und natürlich Jungpflanzen. Vielleicht 

auch noch einige Stiefmütterchen oder Hornveilchen, wobei sich diese bereits 

einer ordentlichen Nachfrage stellen mussten, weshalb nun tatsächlich nicht 

mehr allzu viele verfügbar sind.  

An dieser Stelle möchten wir noch auf das Wochenende 21./22. April 

aufmerksam machen. Hier öffnen wir für alle Interessierten und Gartenfreunde 

die Türen. Nutzen Sie unser Angebot einen Einblick in unsere Gärtnerei zu 

erhalten. Oder lassen sie sich vom verfügbaren Pflanzenangebot inspirieren. 

Vielleicht ist es ja die Gelegenheit sich für eine ganz bestimmte 

Sommerbepflanzung zu entscheiden. Möglicher weise geben Sie einer, für Sie 

bislang unbekannten Tomatensorte eine Chance. Treffen Sie Bekannte, stellen 

Sie uns Ihre Fragen, erfahren Sie Nützliches zu den Themen ökologischer 

Gartenbau und dem Einsatz von Nützlingen. 

Wir würden uns freuen, Sie am 21./22. April in der Zeit zwischen 10:00 – 16:00 

Uhr anlässlich der ersten Sonnentau Gärtnerei- & Jungpflanzentage bei uns zu 

begrüßen.  

Mit freundlichen und gärtnerischen Grüßen 

 

                               

 

 


