
Rawdon in Bloom ist ein Erfolg 

Rawdon in Bloom – Begründung der Jury – Gold  

Gesamteindruck: Schon bei der Begegnung 
mit den Kernmitgliedern der RIB-Gruppe wird 
deutlich, dass ihnen ihr Dorf sehr am Herzen 
liegt, und ihre Leidenschaft und ihr 
offensichtlicher Enthusiasmus zeigen sich in 
den Ergebnissen, die ihre harte Arbeit rund 
um das Dorf hervorgebracht hat. Es ist 
offensichtlich, dass die Gruppe ständig daran 
arbeitet, das Gesamtbild diese Ortes zu 
verbessern, und der neu geschaffene Layton-
Steingarten am Ortseingang aus Richtung 
Horsforth ist ein sehr schöner Anblick. Ihr 
Ethos der Selbstversorgung und des 
Recyclings ist sehr zu loben. Über 85 % der 
Beetpflanzen, die man im Dorf sieht, wurden 
von RIB-Mitgliedern angebaut. Die 
Wiederverwertung von Holz aus dem Dorf 
und die von den Einwohnern zur Verfügung 
gestellten Fertigkeiten zur Herstellung von 
Schildern und Pflanzgefäßen sind eine beeindruckende Bereicherung für Rawdon. Die Trinity Church, 
der Garden of Remembrance, die schönen Crowtree-Pflanzgefäße und die sehr gepflegten Victory 
Garden-Kleingärten waren sehr angenehme Stationen auf unserer Tour. Die neunundneunzig weißen 
Eisbergrosen, die am Gedenkstein und in den Gärten von Littlemoor gepflanzt wurden, waren ein Ort 
der Ruhe und Besinnung für die Dorfbewohner. Einige der örtlichen Unternehmen unterstützten RIB 
mit ihren schönen Pflanzgefäßen vor ihren Häusern. Alles in allem - ein schönes Dorf, das man 
besuchen kann.  Rückmeldung der Richter über zu berücksichtigende Bereiche.  

Wegen der Bauarbeiten an der örtlichen Grundschule hatten die Juroren keine Gelegenheit, die 
Arbeiten in "The Hive" zu sehen. Es wäre schön gewesen, Beweise für Vogelhäuschen und 
Insektenhotels zu sehen, die hier aufgestellt wurden. 

    ____________________________ 

 

Darüber hinaus wurde der stellvertretende Vorsitzende von Rawdon in Bloom, Phil Gomersall, von 
der RHS Yorkshire In Bloom im Rahmen ihrer "Discretionary Yorkshire Rose Awards" mit dem 
"Community Champion"-Preis ausgezeichnet, der an Personen verliehen wird, die sich über das 
normale Maß hinaus für den Erfolg ihrer kommunalen Gartenprojekte eingesetzt haben. 

Phil Gomersall fühlt sich durch diese Auszeichnung sehr geehrt, möchte aber betonen, dass der 
Erfolg der Projekte in Rawdon auf die Arbeit eines engagierten Teams zurückzuführen ist. 

 

Phil Gomersall, 
stellvertretender Vorsitzender, Rawdon in Bloom. 


