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Liebe Mitglieder und Freunde der Pückler Gesellschaft,
leider konnten wir auch in diesem jetzt zu Ende gehenden Jahr nur einen Teil der geplanten
Veranstaltungen durchführen und bedauern außerordentlich, dass wir unter den herrschenden
Bedingungen unsere Unternehmungen so empfindlich einschränken mussten. (https://puecklergesellschaft.de/vergangenes-jahr.html).
Und doch: wir haben uns um eine kleine Entschädigung bemüht, indem wir auf unserer Internetseite
ein "Programm der Erinnerungen" an frühere Exkursionen und Veranstaltungen zusammengestellt
haben: Unsere Gedächtnisreisen in die Vergangenheit führten uns wieder zurück in die sächsischen
Gärten Röhrsdorfer Grund (2011) und das Seifersdorfer Tal (2005, 2007, 2011). Wir haben hier noch
einmal unsere Exkursionen in Gärten in Frankreich, England und Portugal rekapituliert, die wir unter
der Führung der sachkundigsten Experten in vergangenen Jahren durchgeführt haben: Wir waren noch
einmal in Ermenonville (2018), in Sezincote (2008), in den Gärten von Quinta da Regaleira (2016). In
unserem Newsletter vom März des Jahres haben wir verschiedene Möglichkeiten erwogen, unsere
Satzungsziele selbst unter den Bedingungen der anhaltenden Pandemie erfolgreich weiter zu
verfolgen.
Wir waren sehr froh, dass uns die Pandemie-Situation doch noch erlaubt hat, wenigstens einige
Veranstaltungen durchzuführen. Wir erinnern z.B. an unseren gelungenen "Neustart" mit dem
Rundgang über die Pfaueninsel unter Führung von Michael Seiler und Jan Uhlig am 2. Juli oder an die
großartige Busexkursion nach Branitz am 6. August 2021.
Ein sehr großer Erfolg war die von uns im September in Wörlitz zusammen mit der Dessau-WörlitzKommission und der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz veranstalteten Tagung "Über Gärten im Gespräch
Wechselwirkungen zwischen Landschaftsgärten des 18. und frühen 19. Jahrhunderts in Mittel- und
Ostmitteleuropa". Die Pückler Gesellschaft wird sich hier weiter engagiert einbringen und so eine
größere Ausstrahlung in eine breitere Öffentlichkeit zu gewinnen trachten.
Wir alle hoffen sehr, dass uns das neue Jahr eine Rückkehr zu unserem gewohnten
Veranstaltungsrhythmus ermöglichen wird und wir zusammen alle geplanten Vorträge, Führungen
und Exkursionen erleben können.
Zunächst wünschen wir Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in ein friedvolles
und glückliches neues Jahr.
Im Namen des gesamten Vorstands
Ihr
Michael Niedermeier

