BONSAI-Arbeitskreis Niederrhein
1978 wurde in Heidelberg der „BONSAI-Club Deutschland e.V."
gegründet, der sich zum Ziel gesetzt hatte, die Kunst der Bonsaigestaltung zu fördern und den Kontakt zu den bereits
bestehenden ausländischen Organisationen zu intensivieren. Der
große Zuspruch, der sich durch ein starkes Anwachsen des Clubs
dokumentierte, führte schon bald dazu, dass sich auf regionaler
Ebene Clubmitglieder zusammenschlossen und die ersten
Arbeitskreise bildeten.
So schlossen sich auch in NRW die organisierten Bonsai-Liebhaber
aus dem Gebiet rund um Moers – von Essen bis Venlo und von
Mönchengladbach bis Kleve - am 9. November 1980 zusammen und
gründeten den BONSAI-Arbeitskreis Niederrhein. Treffpunkt in den
Anfangsjahren war das Bonsai Studio Dethmers, das spätere Bonsai
Zentrum Niederrhein in Moers. Nachdem die Bonsai-Euphorie in den
Folgejahren etwas nachgelassen hat und sich mehrere Arbeitskreise
mangels Mitgliedern wieder aufgelöst haben, dürfte der BAK
Niederrhein somit einer der ältesten aktiven Arbeitskreise in
Deutschland sein.
Heute sind wir eine Gruppe von Bonsai-Freunden aller
Altersklassen. In den Anfangsjahren waren es mehr als 50
Mitglieder, heute sind aktuell 16 aktiv. Neuzugänge sind herzlich
willkommen, einzige Voraussetzung ist das Interesse an Bonsai. In
den vergangenen 35 Jahren mussten wir verschiedene
Standortwechsel vornehmen und sind seit 2007 in der Gärtnerei
Schlößer in Moers beheimatet. Was jedoch geblieben ist, ist der
erste Sonntag im Monat: seit der Gründung einer unserer festen
Termine.
Bei unseren Arbeitskreis-Treffen arbeiten wir an unseren Bonsai und tauschen Erfahrungen
und Informationen über alle anfallenden Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen aus. Da sich
unser Arbeitsplatz im Verkaufsraum der Gärtnerei befindet und diese am Sonntag geöffnet ist,
erregen wir die Aufmerksamkeit vieler Besucher und es kommt an unserem Stand zu teilweise
intensiven Gesprächen. Dabei wird deutlich, dass der Bonsai-Gedanke in der Vergangenheit
stärker verbreitet war, es aber in den meisten Fällen über ein paar „vergebliche“ Versuche
nicht hinausgekommen ist.

Zusätzlich zu unserem Sonntags-Treffen besteht an jedem 3. Mittwoch im Monat die
Möglichkeit, in der Bonsai Werkstatt von Werner M. Busch in Düsseldorf fachkundige
Anregungen und Hilfestellung zu bekommen.
Seit den frühen 80er Jahren haben wir nahezu jedes Jahr
– zumeist kombiniert mit unserem jeweiligen Gastgeber –
unsere Bonsai in einer Ausstellung präsentiert. Auch bei
verschiedenen überregionalen Ausstellungen, wie z.B.
anlässlich der jährlichen Hauptversammlungen des BCD,
war der Arbeitskreis mit eigenen Pflanzen vertreten.
Darüber hinaus hat der Arbeitskreis an einigen Bundesund Landesgartenschauen teilgenommen, bei denen etliche Preise errungen werden konnten.
Besonders stolz waren wir über den Ehrenpreis des Ministers für Umwelt, Raumordnung und
Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen für das „herausragende Sortiment an Bonsai“
anlässlich einer Sonderschau während der MüGa, der Landesgartenschau in Mülheim/Ruhr im
Jahre 1992. Goldmedaille und Urkunde wurden im Rahmen einer Feierstunde vom damaligen
Minister Klaus Matthiesen persönlich überreicht.
Nachdem 1994 der „BONSAI-Regionalverband NRW“ ins
Leben gerufen wurde, gehören die alljährlichen
Regionalausstellungen zum Pflichtprogramm und die
Bewertungserfolge sind Ausdruck unserer Kreativität und
gleichzeitig Ansporn für unser weiteres Schaffen. Für die
anfänglich wechselnden Ausstellungen – Ausrichter war
jeweils ein einzelner Arbeitskreis – konnte durch unsere
maßgebliche
Initiative die Gruga Essen als fester Standort für viele Jahre gewonnen werden.
Eine Besonderheit unseres Arbeitskreises ist die Pflege von Fuchsien-Bonsai, die von einigen
Mitgliedern schon seit rund 30 Jahren betrieben wird. So beteiligen wir uns seit 2009 an der
jährlichen Ausstellung des „Freundeskreis Rhein-Ruhr der
Deutschen Fuchsiengesellschaft e.V.“ im Botanischen Garten
Duisburg-Hamborn. Unsere Fuchsien werden von den
Besuchern positiv aufgenommen und regen viele
Fuchsienfreunde zum Nachmachen an. Die Ausstellung findet
in der Regel an den ersten beiden Wochenenden im Juli statt.
Weitere Informationen, Fotos von den Ausstellungen und
aktuelle Termine findet man auf unserer Internetseite unter
„www.Bonsai-Niederrhein.de“.

