
Bonsai-Arbeitskreis Steinfurt - Ishi Rai Bonsai Kyoukai 
 

Für diejenigen, die unseren Bonsai-AK noch nicht kennen, möchten wir uns kurz vorstellen: 

Wem Steinfurt kein Begriff sein sollte, wir liegen im nördlichsten Teil Nordrhein-Westfalens, 

relativ dicht an der Landesgrenze zu Niedersachsen und der Grenze zu den Niederlanden. 

Steinfurt ist die einzige Stadt Deutschlands, die noch einen Kreislehrgarten zu bieten hat, der 

weit über die Grenzen der Stadt hinaus durch Radio- und TV-Sendungen bekannt ist. Er wird 

gerne von Pflanzenliebhabern und Gartenfreunden besucht und bietet dem engagierten Natur-

freund reichhaltig Möglichkeiten, die Schönheit unserer Pflanzenwelt im Wechsel der Jahres-

zeiten zu bewundern und zu fotografieren. 

 

Im Jahr 2008 fand im Kreislehrgarten Steinfurt das Frühlingsfest statt. In einer Nacht- und 

Nebelaktion beschlossen drei Bonsai-Freunde – 

spontan – zu dieser Veranstaltung eine Bonsai-

Ausstellung auszurichten. Durch großes Interesse 

an dieser Ausstellung mit Demo entstand die 

Idee, über den Kreislehrgarten einen Bonsai-

Workshop für Einsteiger anzubieten. Nach dem 

ersten erfolgreich absolvierten Kurs stellten wir 

uns die Frage: Warum gründen wir eigentlich 

nicht einen Bonsai-Arbeitskreis? Gesagt, getan! 

Schnell fanden sich mehrere verrückte Bonsai-

Enthusiasten – schnell wuchs die Gemeinschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

Mittlerweile besteht der Bonsai-AK aus über 40 Mitgliedern, wovon 26 bereits Mitglied beim 

BCD sind. Tendenz steigend! 

  

  

 

 



 

Wann und wo trifft sich der Bonsai-Arbeitskreis? 

 Wir treffen uns an jedem zweiten Montag im Monat um 19.30 Uhr, entweder im Kötterhaus 

oder im Gewächshaus des Kreislehrgartens Steinfurt – das hängt von den Witterungsverhält-

nissen ab.  

 

Wer kann dem Bonsai-Arbeitskreis beitreten? 

 Erst einmal jeder, der Spaß und Freude an Bonsai hat. Allerdings sollten folgende Bedingun-

gen zu erfüllen sein: Man sollte schon Erfahrung mit Bonsai haben, bzw. sich schon etwas 

länger damit beschäftigen 

oder 

 an einem Bonsai-Workshop für Einsteiger teilgenommen haben. Diesen Workshop bietet der 

Kreislehrgarten Steinfurt einmal jährlich im Herbst an. Nähere Infos unter der Tel.: 02551 / 

833388 – H. Klaus Krohme/Leiter des Kreislehrgartens Steinfurt. 

  

 Unser Bonsai-Arbeitskreis ist kein Verein! 

 Da wir kein Verein sind, erheben wir auch keine Vereinsbeiträge, sondern lediglich eine Um-

lage in Höhe von 5,--€/pro Person für die Teilnahme am Arbeitskreis-Treffen, wovon u. a. in 

den Wintermonaten die Miete für das Kötterhaus beglichen wird. 

  

Ziele, Veranstaltungen etc. 

 Der Bonsai-AK soll helfen, Gleichgesinnte zu finden, die sich in einer lockeren Gemein-

schaft mit dem Thema „Bonsai“ auseinandersetzen. 

 Im AK wird an mitgebrachten Bäumen gearbeitet. Gemeinsam werden Lösungsvorschläge 

für die Gestaltung bzw. Verbesserung des Bonsai gesucht – und meistens auch gefunden. 

 Wir organisieren Fahrten zu Bonsai-Ausstellungen, wie z. B. Marc Noelanders Trophy in 

Belgien, NRW-Bonsai-Tage, BCD-Schulungen in Düsseldorf, bieten Einkaufsfahrten zur Fa. 

Lodder Bonsai bv in Utrecht an, zweimal jährlich findet eine „Verkaufsaktion - Bonsai vom 

Feld“ bei Carsten Sickmann statt, um nur einiges zu nennen. 

 Seit 3 Jahren nehmen wir mit einigen Mitgliedern an der Ausstellung bei den NRW-Bonsai-

Tagen teil. Dabei konnten einige Bäume unseres Arbeitskreises die Bewerter überzeugen - 

und so ging schon der ein oder andere Preis an die Burgsteinfurter Bonsai-Freunde. Natürlich 

arbeiten wir ständig daran, neue Teilnehmer für die Ausstellung zu gewinnen. Sicher ist es 

auch langfristig das Ziel, weitere Bäume vielleicht mal auf der BCD-Ausstellung oder auf 

anderen Events zu präsentieren. Der Anfang ist bereits gemacht. 

 



 

2014 in Mannheim stand ein Baum unseres Arbeitskreises auf der BCD-Ausstellung. Bei ver-

schiedenen Azaleen-Festivals von Udo Fischer waren Bäume eines AK-Mitgliedes dabei. Wir 

sind davon überzeugt, dass eine Ausstellung jeden engagierten Teilnehmer weiterbringen 

kann. Zudem fördert es natürlich den Teamgeist und den Austausch untereinander; so kann 

man sich halt untereinander schon mal mit einem geeigneten Bonsai-Tisch oder einer Bei-

stellpflanze aushelfen. 

 Ein weiteres Ziel unseres Arbeitskreises ist die Förderung der eigenen Mitglieder. Da die 

Anzahl der Mitglieder steigend ist und sowohl der Altersunterschied (22 – 75 Jahre) sowie 

auch der Wissensstand unterschiedlich groß ist, bieten wir interne Schulungsmaßnahmen an 

bzw. lassen unsere Mitglieder auch bei denen über die Schulter schauen, die sich schon länger 

mit Bonsai beschäftigen. 

 Kleine Info: Bei der Aktion „neue BCD-Mitglieder werben“ haben wir es geschafft, über 20 

neue Mitglieder zu gewinnen und kamen in den Genuss von 4 Gratis-Workshops! 

 Der erste Gratis-Workshop war mit Christian Przybylski, den zweiten hatten wir gerade im 

Dezember 2015 mit Jürgen Zaar. Alle waren hellauf begeistert, es war ein super Wochenende. 

In 2016 stehen noch zwei Workshops auf dem Programm: im April mit Andrea Melloni und 

im November mit Valentin Brose! Wir freuen uns schon drauf! 

 

  

 

   

 

 

 Wen wir jetzt neugierig auf unseren Bonsai-AK gemacht haben, der schaue sich doch 

einfach mal unsere Internetseite an, die in der Regel auf dem neuesten Stand ist:  

  

www.bonsai-ak.de 

 

 

http://www.bonsai-ak.de/

