Jahreshauptversammlung der DKG in Dettelbach
Seit 1991 fahre ich fast zu jeder Jahreshauptversammlung der DKG. Auch in diesem Jahr war ich im fränkischen Dettelbach. Es gab, wie immer, einige sehr
schöne Vorträge zu unserem Hobby, die sich alle um Mexiko bzw. die USA und
ihre Kakteen und Landschaften drehten. Freunde der „anderen Sukkulenten“
kamen nur in der Börse auf ihre Kosten. Die gastgebende OG Würzburg hat insgesamt eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt, die leider wie zuletzt öfter
nicht übermäßig gut besucht war. Trotzdem fahren viele Kakteenfreunde ja gerade wegen der Gespräche am Rande zur JHV. Unsere Ortsgruppe war in diesem
Jahr nur durch Andreas Berthold und mich vertreten. Andere Ortsgruppen aus
unserer Region glänzten komplett durch Abwesenheit – schade, denn es lohnt
sich doch mit anderen Kakteenfreunden ins Gespräch zu kommen.
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Unsere 53. Leipziger Kakteenausstellung

zumeist in den Fruchtfleischresten. Sie keimen sehr gut, aber junge Pflanzen
sind deutlich kälteempfindlich und sollten nicht unter 10°C überwintert werden
– bei mir sind nach einer Gewächshausüberwinterung mit Minimaltemperaturen um 3°C ca. 70 % der Sämlinge verstorben. Ältere Pflanzen haben dann kein
Problem mit tiefen Temperaturen, wobei ich vermute, dass bei Pflanzen aus Oaxaca dies doch ein Problem sein kann. Insgesamt können Pflege und Aussaat
als unkompliziert charakterisiert werden.
Konrad Müller

Zum ersten Mal haben wir unsere Kakteenausstellung an nur drei Tagen des
Pfingstwochenendes durchgeführt. Einige wenige Kakteenliebhaber waren, wie
durchaus erwartet schon am Himmelfahrtstag im Botanischen Garten, das
dieser Tag ja traditionell der Eröffnungstag unserer Ausstellung ist. Der
ungewohnteTermin hat doch zahlreiche Besucher in den Botanischen Garten
gelockt. Das Wetter war mit uns, denn es war nicht zu schön aber es gab auch
keinen Dauerregen. Die Ausstellung glänzte in diesem Jahr nicht so sehr durch
spektakuläre Blüten, fand aber bei unseren Besuchern wieder Anklang. Auch die
Umsätze der Börse waren nicht schlecht.
Wenn es auch beim Aufbau ein paar Verwirrungen gab, die die Leitung des
Botanischen Gartens hätte vermeiden können, wenn die Informationen zu der
Abendveranstaltung auch die Ortsgruppe rechtzeitig erreicht hätten. Außerdem
ist die Frage erlaubt: Hätte man dafür nicht einen anderen Termin finden
können? Leider war auch an einigen anderen, zwar zumeist kleineren
Problemen, bei uns der Gedanke aufgekommen, dass wir nur noch geduldet
sind, obwohl wir die Arbeit haben und der Botanische Garten den größeren Teil
der Eintrittsgelder erhält.
Viele unserer Mitglieder haben wieder Kuchen oder Torten gespendet, um die
Vereinskasse zu unterstützen. Ein Großteil der Mitglieder hat durch die
Einsatzfreude beim Auf- und Abbau sowie im Verkauf, am Imbiss bzw. als

Gesprächspartner für die Besucher eine wichtige Arbeit für eine erfolgreiche
Ausstellung geleistet. Dafür soll allen an dieser Stelle gedankt werden.

Hinweise zum Sommerfest bei Familie Krauspe
Am 23. Juli ist es ab 15:00 Uhr wieder soweit. Die Ortsgruppe feiert ihr alljährliches Sommerfest zum ersten male bei Familie Krauspe in Liebertwolkwitz.

Der Pfingstsonnabend stellte unserer Verkäufer vor hohe Anforderungen.

Der rote Punkt sollte als Orientierung eigentlich ausreichend sein, aber für alle,
die damit Probleme haben und das Mitgliederverzeichnis mit der Adresse von
Famile Krauspe nicht mehr finden,gibt es jetzt noch die genauen Koordinaten –
keine Angst, sie erscheinen nicht als GPS-Koordinaten sondern als Adresse mit
Anreisetipps: Ines und Thomas Krauspe Wiesengrund 57.
Anfahrt:
Mit der Straßenbahn Linie 15 bis nach Meusdorf, danach mit Bus bis nach
Liebertwolkwitz, Störmthaler Straße und dann ca. 15 min laufen (oder fahren
lassen).
Fragen werden in den beiden Veranstaltung der Ortsgruppe im Juni bzw. Juli
geklärt werden können. Familie Krauspe hat auch einTelefon: 034297 45692.

Auch die gelungene Ausstellung fand zahlreiche Besucher und Fotografen.
Fotos: Andreas Berthold
Konrad Müller

Lasst und also auf gutes Wetter hoffen und bringt gute Laune
mit! Weitere Mitbringsel bitte mit den Gastgebern
absprechen!

