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Aktuelles Monatsthema Januar 2018:  
 
Zukunft der Agapanthusfarm 
 
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Internetseiten, 
 
 

wie Sie in den letzten Monaten vielleicht verfolgt haben, ändert sich bei der Agapan-

thusfarm einiges. Zunächst einmal mussten wir im Zusammenhang mit einem Grund-

stücksverkauf im Spätherbst den größten Teil unserer Gewächshäuser abreißen las-

sen. Der Versuch des Erhalts eines größeren Vermehrungs-Gewächshauses scheiterte 

am Veto des örtlichen Bauamtes, das die dafür erforderliche Grenzziehung für unver-

einbar mit dem lokalen Bebauungsplan erklärte.  

 

Die meisten Großpflanzen sind verkauft und der Rest des Bestandes wird derzeit auf 

der verbliebenen Restfläche so gut wie es geht zusammengepfercht. Das neue Jahr 

hat begonnen und die Tage werden ganz langsam schon wieder etwas länger. Bislang 

hat es zumindest bei uns praktisch noch nicht stärker gefroren. Auch ein Teil unseres 

Bestandes steht noch immer im Freien. Einzelne leichte Bodenfrostnächte ließen sich 

bisher problemlos mit Vliesabdeckung überbrücken. Wir hoffen, dass es so bleibt und 

wir einen milden Ausnahmewinter bekommen. 

 

Im neuen Jahr werden wir voraussichtlich nur noch an einzelnen Märkten teilnehmen, 

um die Bestände weiter zu reduzieren. Neue Vermehrung erfolgt derzeit nicht. In ge-

ringer Stückzahl sind von vielen Sorten immer noch schöne Exemplare vorhanden. 

Bitte verfolgen Sie auf unserer Internetseite unter „Märkte“ eventuelle Termine, wobei 

immer nur der jeweils nächste Markt angegeben werden kann. Die Teilnahmeplanung 

erfolgt je nach vorhandener Verfügbarkeit kurzfristig. 

 

Sollten Sie selbst eine Gärtnerei besitzen und an einer Übernahme von Mutterpflanzen 

(wenn, dann der Gesamtbestand, nicht einzelne Sorten!) für eigene Vermehrung inte-

ressiert sein, sprechen Sie uns bitte an. Der Versuch, diesen Bestand im vergangenen 

Herbst gebündelt abzugeben, konnte leider wegen eines unerwarteten Rückziehers 

des Interessenten nicht umgesetzt werden. 

 

Was wir in jedem Fall behalten werden, das ist die Sortensammlung, von jeder Sorte 

aber nur maximal zwei Pflanzen in kleinerer Topfgröße. Wir beabsichtigen, im Internet 

(vielleicht später auch in Buchform) eine beschreibende Agapanthus-Sortenliste zu 

veröffentlichen – in nicht-kommerzieller Form. Dazu benötigen wir natürlich die Refe-

renzpflanzen.  
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In der gegenwärtigen Umbruchsituation ist leider eine Besichtigung oder ein Verkauf 

vor Ort nicht möglich. Wir bitten daher von Besuchen „auf gut Glück“ abzusehen. Über 

die Möglichkeit, die Sortensammlung zur Blütezeit besichtigen zu können, werden Sie 

gegebenenfalls auf unserer Internetseite informiert. 

 

Ihnen alles Gute für 2018 und ein glückliches und erfolgreiches Gartenjahr. 

 

Mit herzlichen Grüßen  

 

Ihr   Martin Pflaum 


