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Blick in den Kreislehrgarten im Landkreis Passau in Fürstenzell. Neben viel obst
und cemüse gibt es dort auch reichlich Anschauungsbeispiele fürjedermann,
wie ein carten naturnah gestaltet werden werden kann. Die Pflege und Betreuung des
Lehrgärten erfolgt durch die cartenbauvereine im Kreisverband unter
Leitu ng und Koordination von Kreisfachberaterin Cundula Hamnierl und
dem Kreisvorsitzeriden Josef Hirschenauer.
r

wer schon einmal mit Kindern Kartoffeln gelegt, um einen Kaufanreiz beim Gartengesteckt hat, weiß mit wieviel Freude die
liebhaber zu schaffen. Züchterisch konnte

kleinen Gärtner die reife 'laura','violetta' die Bestäubung der BIüte durch sehr stark
oder'La Ratte'wieder ausgraben und sie
gefüllte Blütenvermleden werden. somit
am liebsten an Ort und Stelle kochen und
verlängert sich der Blühzeitpunkt und die

Bohnen, ,, Man kann flsn ,grau-in-grau«-Anhäng"r.r.,rr, ; .f..ft auch keine
und
: viele schöne Naturerlebriisse wünschän und , Samen. Wenn
bunter Mangold , die Irkenntnis, dass .ir., r-,rt,rrr-,rt., g"rarft"i* i
efrnwerden pIötzlich i Garten vlel weniger Aufwand und Arbeit,
pflanzen,stauden
, "ir,;aflrig.
nicht mehr ver- , sondern vielmehr Freude an der vielfalt der , äa.. GehöIze für
schmäht, seitdem : Natur bedeutet, als vermutet.
i den Garten oder
: -" " .- '
der kleine Gärtner
Balkon zugekauft
selbst ausgesät, gegossen und geerntet
werden, sollte immer auf ungefüllte oder
Auch

Erbsen

hat. Außerdem gibt es in einem naturnahen wenig gefüllte B1üten geachüt werden,
Garten für Kinder und Erwachsene (!) viel
denn pollen uncl Nektar müssen für die
mehr zu entdecken, zu beobachten und
Insekten gut erreichbar sein.
zu bestaunen, a1s im plötzlich modernen

»grau-in-grau«-Garten.

Blütenreiche Wiesen

Abwechslungsreiche
sind das Ziel

Nach wie vor gilt für viele Gartenbesitzer,
dass zur Gartengestaltung ein perfekt
gepflegter Rasen gehört. Weder Zeit noch

Gä

rten

lnsekten, wie Schwebfl iegen, Wildbienen,

Hummeln, und Schmetteriinge brauchen
:inen vieifältigen, abwechslungsreichen
3arten, in dem das ganze Jahr ein reiches
Angebot an vor allem heimischen pflanzen

rorhanden ist.
Bei der Neuzüchtung von Gartenpflanren wurde lange Zeit der Schwerpunkt auf
)ufi und eine mögiichst lange Blütezelt

Geld werden für das wöchentliche Mähen
und den Transport zum Recyclinghof gescheut. Die Ausgaben für Benzin, Herbizide
oder die regelmäßige Wartung von Rasenmäher und Vertikutierer werden gerne
getätigt, solange Cer Kampf gegen 1ästige
,Unkräuter" im Rasen gewonnen ist.
Immer öfter aber wird das iaute und zeitraubende Mähen auch einem Mähroboter

anvertraut. Fast geräuschlos bewegt sich
das Gerät über die Rasenfläche und durch
ständiges Muichen muss somit auch kein

Schnittgut mehr abgefahren werden.
Ieider erkennt aber auch die Tierwelt
den fast lautlosen Mähroboter nicht und
das wird gerade nachtaktiven Tieren, wie
dem Igel oft zum Verhängnis. Abgetrennte
Gliedmaße oder ganzes Schreddern von
Garteneidechsen, Käfern und Insekten ist
auch am Tag keine Seltenheit, denn die
Tiere sind zu klein, um vom Gerät überhaupt wahrgenommen zu werden.
Um dieser Problematik aus dem Weg zu
gehen, ist es besser nur Wege zu mähen.
Die restlichen Flächen, vorausgesetzt sie
werden nicht a1s Fußballplatz von Kindern
benötigt, werden als Wiese maximal zwei
Mal pro Jahr gemäht. Wichtig dabei ist, das
Schnittgut zu entfernen, um den Boden
langfristig abzumagern und den Biütenreichtum der Wiese dadurch zu erhöhen.
Der Gartenbesitzer wird bald mit einer
großen Anzahl von teils unbekannten
Pflanzen und Tieren in seinem Garten
belohnt werden, denn die Samen der
Pflanzen können oft über Jahrzehnte im
Boden überdauern und warten nur darauf
keimen und blühen zu dürfen.
Gundula Hammerl - Kreisfachberaterin im
Landkreis Passau
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