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Mein Garten im Wandel
„Mein Garten kommt mit mir in die Jahre und macht sich selbstständig“ oder
„die Toleranz und die Gelassenheit, die
man im Alter lernen sollte“
Die Freude an der Natur hat sich bei mir
schon in der Kindheit im Umgang mit
Pflanzen und Tieren gezeigt. In der Schule erwarb ich meine ersten botanischen
Kenntnisse bei den Beobachtungen für den
Deutschen Reichs-Wetterdienst. Von meinen Eltern lernte ich, das Leben in meiner
Umwelt zu verstehen und zu achten.
Die Künstlerin Christa Fischer und ihre gemalten Werke

Warum aber war Dr. Martens an diesem
Morgen extra aus Hamburg angereist? Um
endlich einmal dem Lübecker Umweltsenator und dem Museumsleiter Dr. Eckloff
persönlich zu begegnen? Nein, die LokiSchmidt-Stiftung in Hamburg hatte Kenntnis erhalten, dass in Lübeck seit Gründung
der Initiative wohl die meisten Wegwarten
aus regionaler Herkunft im Zentrum einer
europäischen Großstadt vermehrt worden
waren. Niemand von den Grünberger Tagungsteilnehmern vermochte dieser Behauptung zu widersprechen in Anbetracht
des gezeigten Fotomaterials, das ich als
Dokumentation unseres strahlend blauen
Blüherfolgs zeigen konnte – radwegbegleitend, mehrere Kilometer weit erfahrbar!
Größtenteils nach Tiefbauarbeiten auf kahlen Sandflächen ausgesät, stets in Absprache mit der Verwaltung! Mitunter aber auch
durch riesige Stahlbürsten beauftragter Reinigungsfirmen als Samen weitergetragen
und so unbeabsichtigt nachhaltig tief in
Pflasterritzen von Verkehrsinseln hineingeschrubbt! Also völlig kontraproduktiv zum
mühsam finanzierten Säuberungsauftrag
gegen verkehrswidrigen Bewuchs: Zauberhaft blühende Stauden!
Vorsorglich waren daher im Frühsommer
2009, unseres „Jahres der Wegwarte“, die
Vorgesetzten der wegrandpflegenden Organisationen über schützenswerte Stra-
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ßenzüge informiert worden – durch handschriftliche persönliche Briefe – heutzutage
eine auffallende Rarität im Verwaltungsalltag, ergänzt durch Informationskarten, welche das Kieler Umweltministerium durch
Gisela Twenhöven mit Hingabe gestalten
ließ. Sie klärten über den Wert der Wegwarte auf, winzige Samentütchen aus Lübeck
waren ihnen beigefügt und seitens des
Landesnaturschutzamtes im ganzen Lande
verbreitet worden. Zwei Jahre zuvor hatte
der Landfrauenverband zu unserer großen
Freude 60 gefährdete Wildpflanzen in mehr
als 70 schleswig-holsteinischen Dörfern
ausgebracht und dabei die Wegwarte als
Sympathieträger genutzt. Ein hoffnungsvolles, groß angelegtes Nachfolgeprojekt,
bei dem ich mit zunehmendem Alter Erleichterung empfinde!
Der Respekt Straßengrün pflegender Organisationen gegenüber der Blume des Jahres 2009 wurde im Laufe der Monate immer
mehr durch anerkennende Zeitungs- und
Radioberichte gesteigert. So wurde unnötige Mahd zur unrechten Zeit vermieden. Die
Serie der Medienberichte begann im März
mit einem Kommentar über die Kunstausstellung „Komplementär“ im Kulturforum
Burgkloster zu Lübeck, in der ich unter
anderem mit akribischen Blei- und Farbstiftstudien über die Schönheit maroder
herbstlicher Pflanzenstängel als Lebensräu-

Lübecks Straßenränder blühen auf

me für unsere Mitgeschöpfe informierte,
kombiniert mit einer Bodeninstallation der
entsprechenden Originalpflanzen, gesteckt
in einen riesigen Sandhügel – eine Kombination von großem ästhetischen Reiz! Es
wurden dort übrigens nicht nur Wegwartenstängel gezeigt.
Auch unsere Wegränder und speziell unsere Wiesen weisen auf engstem Raum bis zu
150 verschiedene Pflanzenarten und entsprechende nektarsuchende Insekten auf.
Eine ideale Draufsicht bietet sich schon
2000 von der Fußgängerbrücke an der Kanalstraße auf das Kulturprojekt „Wildblumen in der Stadt“ und nun auch noch auf
die Wegwarten-Buntbrache – durch Dr.
Martens als „Eines von mehr als 90 LokiSchmidt-Beeten“ ausgezeichnet. Kommen
Sie doch mal schauen!

Zeichnerin und Installationskünstlerin Christa
Fischer aus D-Lübeck,
1998 Mitgründerin der
Bürgerinitiative „Für
Wildblumen am
Wegesrand in Lübeck“, seit 2000 Leiterin des
Kulturprojekts „Wildblumen in der Stadt“. Tel.
0451 – 793115

Aus diesen Erfahrungen heraus versuchte
ich, in meinem Beruf als Lehrerin auch Kindern nahe zu bringen, dass die Natur um
uns und mit uns ein faszinierendes Erlebnis bedeutet. Da ich in dieser Zeit schon in
meinem Garten mit ersten Wildstaudenpflanzungen experimentierte, hatte ich gute
Möglichkeiten, die Kinder zu beobachten.
Ich selbst war immer auf der Suche nach Interessenten und Fachleuten für Wildpflan-

zen im Garten. Ein einschneidendes Erlebnis bedeutete für mich der erste Besuch im
neu gestalteten Naturgarten von Reinhard
Witt. Zugleich wurde mir auch der Naturgarten – Verein nahe gebracht. Nun kamen
mir natürlich viele Visionen für meinen Flecken Erde in den Sinn.
Doch die Umsetzung dieser Ideen für einen alten Garten erforderte viel Erfahrung,
die mir noch fehlte. Auf den Grünberger
Tagungen gewann ich durch Vorträge und
viele interessante Gespräche mit hilfsbereiten Fachleuten Erkenntnisse für die bewusste Gestaltung des Gartens in verschiedene Bereiche: Die Wiederanlage einer
Wiese, Belebung der schattigen Standorte
und natürlich einen Magerstandort nach
Witt’schem Vorbild. Eine Böschung nach
Süden bot sich an für Treppen und kleine
Terrassen. Pflanzen und Samen konnten
selbstverständlich von Wildpflanzen – Betrieben bezogen werden. Meine Böschung
wurde ein Garten für sich, ein schönes Bild
und besucht von allerlei Insekten.

Aber mit der Zeit entwickelten sich einige
Pflanzen zu einer üppigen Flora, aus der
angrenzenden Wiese wanderten unerwünschte Gäste ein. Mein Schaustück erforderte plötzlich intensive Pflege. Der Fehler war: Zu viel nährstoffhaltige Erde!
Nun kam eine Zeit, in der meine Arbeitskraft im Garten weitestgehend ausfiel. Das
Haus musste saniert werden. Überall lag
Bau- und Aushubmaterial. Zu meiner Überraschung beeinträchtigten den Garten
diese Maßnahmen nicht, im Gegenteil, er
verselbstständigte sich! Auf den Lagerplätzen entwickelte er eine vielfältige, herrliche
Pflanzenpracht, so, wie ich sie selbst kaum
hätte gestalten können. Disteln, Königskerzen und Leinkraut besiedelten einen
Lehm-Kieshaufen. Das Naturstein Lager
eroberten Schwarze Flockenblume, Rainfarn, Moschusmalve und Natternkopf - ein
Naturgartenerlebnis!
Und so erfreut mich mein Garten immer
wieder, auch wenn er nicht mehr meinen
ursprünglichen Plänen entspricht.
Ich danke allen im Naturgartenverein, die
mir mit Rat und Tat geholfen haben, meine
Wünsche zu verwirklichen. Mich freut, dass
mein „anderer Garten“ vielen Menschen
und besonders Kindern die Lebendigkeit
der Natur zeigt und sie zum Schauen und
Staunen bringt.

Auch Erdbeeren haben ihren Platz im Naturgarten

Ursula Hünerfeld, Gmund
Tel. 0 80 22/ 79 42
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