„Mein kleiner Stadtgarten“ Grünes für Vorgarten, Hinterhof, Balkon und
Handtuchgarten, Silvia Appel. Neuerscheinung Ulmer Verlag.
Es sind die städtischen Metropolen der Welt, die in einem rasanten Wachstum
begriffen sind. Dabei gibt es sogenannte „Megastädte“, die 10 Millionen
Einwohner und mehr haben und zu denen etwa Mexiko-Stadt, Tokio, New York
oder Paris zählen. Neben diesen „Megastädten“ sind es aber grundsätzlich
expandierende urbane Zentren, die das Leben im 21.Jahrhundert bestimmen.
Die Organisation der Lebensabläufe in diesen Metropolen ist dabei eine große
gegenwärtige wie zukünftige Herausforderung für Verwaltung und Technik.
Ebenso ist aber auch die Frage nach den Möglichkeiten von Ruhe, Erholung und
Entspannung eine ganz wesentliche in dieser städtischen Lebenswelt.
Öffentliche Parkanlagen sind dabei wichtige Räume der Entschleunigung. Aber
nicht nur.
Eine besondere Form der „grünen“ inneren Ruhe und Freude ist das „UrbanGardening“. Also die Möglichkeit der StadtbewohnerInnen selbst grüne Oasen
im städtischen Lebensraum zu gestalten. Dabei können diese Grünflächen auf
Balkon oder an Straßen liegen wie auch kleinere und größere Gartenareale
sein, an denen Blumen und Gemüse in Anblick und Ernte erfreuen. Und dieses
Grün in der Stadt nimmt erfreulicherweise immer mehr zu…
Sylvia Appel, die 2017 mit dem Deutschen Gartenbuchpreis für den besten
Gartenblog ausgezeichnet wurde, gibt nun in der vorliegenden, auch
wunderbar und sehr einladenden illustrierten Buchausgabe des Ulmer
Verlages, kreative Anregungen und leicht umsetzbare Tipps zum Gärtnern auf
Balkon, Terrasse, Hinterhof oder öffentlicher Gartennutzflächen. In fünf
Themenschwerpunkten – Blühende Zierpflanzen; grüne „Kletterkünstler“,
Pflanzen fürs Dach und kreative Gefäße; Nutzpflanzen für Beete, Kübel und
Kisten; sowie mediterrane Kräuter – wird sehr einladend wie anschaulich
anleitend der grüne Daumen auch auf kleinstem Raum („Handtuchgarten“)
inspiriert und der Frühling wie Sommer schon heiß erwartet…
Ein Buch, das große Lust auf den kreativen eigenen Garten in der Stadt macht
und mit vielen Ideen inspiriert.
Silvia Appel, Mein kleiner Stadtgarten, Ulmer Verlag.
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