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„Eine Bibliothek wirkt Wunder“

Alle Kinder von drei bis acht Jah-
ren sind zum Bilderbuchkino „Pip-
pilothek?“ im Pfarrheim Münster-
maifeld eingeladen. Dabei wird

Bilderbuchkino in der KÖB Münstermaifeld

der Raum etwas verdunkelt und
die Seiten des witzigen Bilder-
buchs sind während des Vorle-
sens groß auf der Wand abgebil-
det, sodass alle gut schauen kön-
nen. Natürlich gibt’s auch etwas
zum Knuspern, zum Reden, zum
Rätseln, zum Malen.
Das Kino aus Anlass des Buch-
sonntags beginnt am Sonntag, 9.
November um 15 Uhr im Pfarr-
heim neben der Kirche und dauert
etwa eine Stunde. Veranstalter ist
die Katholische Öffentliche Bü-
cherei Münstermaifeld. Der Eintritt
ist frei.

Rätselfrage: Eine belesene Maus,
ein hungriger Fuchs, der nicht le-
sen kann, ein verängstigtes Huhn,
das gut vorliest, und ein Bauer auf
der Suche nach einem leckeren
Hühnerrezept – Wo könnten die
sich treffen? Richtig: in der Pipp -
äh, in der Bibliothek! Dorthin hat
sich nämlich die Maus vor dem
Fuchs geflüchtet – und bringt ihm
bei dieser Gelegenheit den Zau-

ber von Büchern und Geschichten
nahe - zum Ausleihen (und unzer-
kaut Zurückbringen) natürlich!
Das Huhn rettet sich durch Vorle-
sen vor dem Verspeistwerden.
Und der Bauer wird wohl trotz des
Rezeptbuchs für 100 Hühnerge-
richte kein Brathuhn auf dem Tel-
ler finden. Denn (Buch-)Freunde
halten zusammen.
Mehr Infos bei der KöB unter Tel.
(01 63) 7 39 73 93 oder während
der Öffnungszeiten am Sonntag
von 11.30 bis 12.30 Uhr und am
Freitag von 17 bis 18 Uhr. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Dritter gärtnerischer Praxistag in der Gartenschule „Lebendige Gärten“

Staudenbeet wurde angelegt

Der dritte gärtnerische Praxistag
in der Gartenschule „Lebendige
Gärten“ in Münstermaifeld-Kel-
dung stand unter dem Motto „An-
legen eines sommerblühenden
Staudenbeetes“. Wir hatten Glück
mit dem Wetter, das uns einen T-
Shirt warmen Spätsommertag be-
scherte. Bei dem Rundgang durch
die Gartenschule mit ihren vielen
verschiedenen Lebensbereichen

wie Felsengarten, schattiges
Wäldchen mit Hortensien, Farnen
und großlaubigen Stauden, Obst-
wiese, Lavendelhügel, lichter
Waldsaum und Pfirsichgarten
wurde theoretisches Gartenwis-
sen vermittelt und viele Fragen
der interessierten Kursteilnehme-
rinnen und –teilnehmer beantwor-
tet.
Nach der Mittagspause mit Kürbis

con Carne und sin Carne sowie
Pfirsich-Streuselkuchen nahmen
wir das Beet in Angriff, in dem die
Grasnarbe bereits abgeschält und
die Erde gelockert sowie fein pla-
niert war. Nach dem Auslegen der
Stauden konnten die Gartenschü-
ler sich selber praktisch mit Ein-
pflanzen betätigen und bekamen
dabei nochmals zahlreiche Gar-
tentipps. Die eine oder andere
Pflanze musste auch noch einmal
versetzt werden, damit das Bild
aus Sommerstauden- und gräsern
seitlich des bereits bestehenden
mittigen Herbstbeetes im nächs-
ten Jahr stimmig ist. Im Frühling
2015 wird wieder mindestens ein
Gartenseminar in Keldung ange-
boten und eine Auffrischungs-
pflanzung im Kräutergarten Hat-
zenport stattfinden, deren Termi-
ne Anfang des neuen Jahres an-
gekündigt werden. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung bei Re-
gine Eckenroth, Hinter dem Win-
kel 3, 56294 Münstermaifeld-Kel-
dung, Tel. (0 26 05) 95 27 60, Fax
(0 26 05) 95 27 68, E-Mail: in-
fo@lebendige-gaerten-eifel.de,
www.lebendige-gaerten-eifel.de.
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