Unser neuer Hausbaum
Jetzt ist es so weit. Dank Familie Lange (Grün –Service Kahse in Nienburg) besitzen wir seit dem 20.April 2020
einen Haus- und Hofbaum. Und zwar bekamen wir eine wunderschöne junge LINDE geschenkt.
Vielen Dank dafür!
Die Linde passt super zu uns, denn sie ist der Deutschen liebster Baum und aus unserer Kultur und Medizin
nicht wegzudenken.
In Volksliedern wird sie besungen und spielt in Mythen eine wichtige Rolle. Häufig sind Lindenbäume
namensgebend für Straßen, Plätze und Gasthäuser. In vielen Dörfern bildet eine alte Linde auch den zentralen
Treffpunkt im Ortskern. Früher wurde hier Recht gesprochen ("Gerichtslinde") und bis heute feiert man in ihrem
Schatten gerne Feste. Schon bei den Germanen galt die Linde als heiliger Baum, unter dem man sich
versammelte.
Außerdem sind Lindenblüten beliebte Heilzutaten in Tees und Aufgüssen. Mit der Lindenblüte beginnt jedes Jahr
der Hochsommer. Der süßliche Duft, den die Blüten vor allem in den Abendstunden verströmen, betört Bienen
und Hummeln. Sie sind deshalb für Imker eine wichtige Bienenweide. Später entwickeln sich die Blüten des
Lindenbaums zu erbsengroßen Früchten, in denen die Samen sitzen. Fallen sie vom Baum, wirkt das schmale
Hochblatt wie ein Flügel. Der Wind trägt die Samen fort und hilft so bei der Ausbreitung der Bäume. Lindenbäume
werden sehr alt.
Wir, die kleinen und großen Entdecker, werden sie hegen und pflegen. Schon jetzt bekommt sie täglich mehr als
drei Kannen Wasser. Auch wir werden in ihrem Schatten sitzen, Lieder singen, Geschichten hören, Bienen
beobachten, die Rinde fühlen, Lindenblüten sammeln, Feste feiern und zusehen, wie sich Vögel ein Nest bauen.
Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei Familie Lange und Kahse der Firma „Grün - Service Kahse“ aus
Nienburg. – auch für die drei weiteren Obstbäume. Wer möchte, kann am Tag der offenen Gärten gern bei uns
vorbei schauen und unsere LINDE bestaunen.

