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Im nächsten Jahr muss das Theatermuseum vom Hofgarten zum Konrad-Adenauer-Platz 1 gegenüber
dem Hauptbahnhof umziehen. Im Moment sind die Mitarbeiter des Theatermuseums mit den Vorbereitungen beschäftigt, damit der neue Standort zu einem echten Publikumsmagneten für alle Besucher
wird. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr darauf, Sie dort begrüßen zu dürfen – auch wenn es noch
bis zum Frühjahr 2021 dauert, bis wir umziehen. Denn Vorfreude ist ja bekanntlich die größte Freude!
Wie es dann mit dem denkmalgeschützten Hofgärtnerhaus weitergeht, ist noch nicht abschließend
geklärt; in jedem Fall muss das Gebäude renoviert werden. Eventuell zieht die Düsseldorfer Komödie von
der Steinstraße ins Hofgärtnerhaus. Dann kämen Sie dorthin weiter in den Genuss von unterhaltsamen
Theaterdarbietungen. Das wäre doch sehr schön!
Das Hofgärtnerhaus, das in diesem Jahr sein 250. Jubiläum feiert, war im 18. Jahrhundert die Dienstwohnung des Hofgärtners, und der Hofgarten, erbaut im Auftrag des Kurfürsten Carl Theodor von PfalzSulzbach, war seit jeher als Parkanlage für alle Bürger bestimmt. Er ist also Deutschlands erster und
ältester Volksgarten!
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Die Arten der Blühmischung Bienenschmaus blühen nacheinander und
bieten so über einen langen Zeitraum hinweg Bienen, Schmetterlingen und anderen Blüten besuchenden Insekten reichlich Nahrung, und
dies auch im Herbst. Im Frühling – idealerweise im Mai und Juni, aber
auch bis zum August – kann die einjährige Mischung gesät werden.
Nicht zu früh aussäen, denn die gekeimten Sprossen sind frostempfindlich!
Die Bienenschmaus-Pflanzen mögen viel Sonne. Im Garten sollte daher ein sonniger Platz gewählt werden; auf dem Balkon sollte der Platz
idealerweise auch noch windgeschützt sein. Die Bienenschmaus-Mischung verträgt keine Trockenheit
und lässt sich besonders gut in großen Balkonkästen oder großen Kübeln unterbringen, ebenso aber
auch im Garten. Die Samen sind für die meisten Böden und nahezu alle Lagen geeeignet, mit Ausnahme
von trockenen Sandflächen. Die Aussaat sollte in feuchtem Boden erfolgen. Das Saatgut muss leicht
von Erde bedeckt sein (etwa 1 cm). Balkonkästen und Blumenkübel sollten ausreichend groß und mit
torffreier Blumenerde gefüllt sein.
TIPP: NICHT DÜNGEN! DIE BIENENFREUNDLICHEN BLUMEN GEDEIHEN AM BESTEN AUF MAGEREN BÖDEN.
Der Inhalt unserer Saattütchen reicht in der Regel für 1 bis 2 m² im Garten oder für zwei große Blumenkästen aus. Zum einfacheren Ausstreuen ins Beet kann der Inhalt des Tütchens mit feuchtem Sand (ein
bis zwei Esslöffel) gemischt werden. Je weiter die Pflanzen im Beet auseinanderstehen, desto kräftiger
können sie sich entwickeln.
Vorsicht: Vögel können die Saat picken und Schnecken lieben die zarten Sprossen. Falls nötig, Netz oder
Schneckenblechzaun verwenden.
Nach dem Säen Beet oder Balkonkasten gleichmäßig feucht halten. Die ausgesäten Blumen beginnen
etwa 3 Wochen nach der Aussaat zu blühen.

