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Liebe Freundinnen und Freunde

des Baumgeflüsters,

wir wollen in diesem Jahr noch ein Baumgeflüster wagen!

Das elfte Baumgeflüster findet also in Frankenhain (Stadt

Schwalmstadt) statt. Der Ort der Lesung wird durch eine

solitäre Schwarzerle markiert die als Charakterart der

Fließgewässer untypischerweise auf dem Berg steht. Eine

Erklärung für diesen Standort dürfte der dortige Verlauf

der historischen Wasserversorgung von Treysa sein. Die

Erle hat ihre Wurzeln an der Böschung des früheren Ruh-

landgrabens und thront nun quasi als Vorposten der Hu-

genottensiedlung Frankenhain über dem Schwalmtal.

Die Bezirkslandfrauen Ziegenhain werden als Pate das

elfte Baumgeflüster begleiten.

Der Schriftsteller Berndt Schulz trägt aus seinem jüngsten

Buch „Schöne grüne Welt“ vor und wird den einen oder

anderen Heimattext präsentieren. 

Der Lesungsort ist gut über die Landgraf-Karl-Straße bzw.

den Frankenhainer Weg bzw. den Hugenottenweg zu er-

reichen. Parkmöglichkeiten bestehen unterhalb der Kirche

im Verlauf der „Hauptstraße“. Bitte stellen Sie dort die

Fahrzeuge ab und genießen Sie die 150 bis 200 m lange

Wegestrecke zum Lesungsort  zu Fuß und mit einem

phantastischen Ausblick in das Tal der Schwalm. 

Alle Besucher der Lesung sollten bis spätestens 16.15

Uhr vor Ort eintreffen, um die besondere Atmosphäre der

Landschaft wirken lassen zu können. Der Eintrittspreis

beträgt 8,00 Euro. Im Eintrittspreis sind kostenfreie Ge-

tränke enthalten. Für die geländetaugliche Bestuhlung

(Strohballen) ist gesorgt und witterungsangepasste Klei-

dung wird empfohlen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bedanken uns

schon jetzt für Ihre Umsicht!

Jörg Haafke, Förderverein Kulturlandschaft Schwalm e.V.


