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Kleingärten liegen im Trend

Gerade zu Corona-Zeiten haben Kleingärten Hochkonjunktur. Immer mehr Menschen interessieren sich für ein
privates Paradies im Grünen. In Lübeck sind noch viele Parzellen zu haben.
lübeck. Wer in diesen Tagen
die 26 Lübecker Kleingartenvereine (KGV) besucht, merkt
schnell, wie viele Lübecker sich
dort tummeln: Emsige Pächter
werkeln an Beeten und Hütten
oder relaxen, Besucher, schlendernd oder joggend, sind in den
verkehrsfreien Anlagen unterwegs. Und Menschen mit weißen Zetteln, auf denen Parzellennummern leerer Gärten stehen. Wie bei einer Rallye hasten
sie auf der Suche nach ihrem
Traumgarten durch die Anlage,
auffallend viele Kinder sind mit
dabei. Im KGV Mühlentor steht
eine lange Schlange von Interessierten vor dem Vereinshaus, 1,5
Meter Mindestabstand. „Wir erleben derzeit einen regelrechten
Ansturm,“ sagt Hans-Dieter
Schiller, Vorsitzender aller Lübecker Kleingärtner, „der vielleicht
mit der Pandemie zusammenhängt.“
In vielen Städten hat die Renaissance bewirtschafteter Gartenflächen längst begonnen, so
gibt es etwa in Hamburg inzwischen Wartelisten für die begehrten Parzellen. „Noch gibt es
leider viel zu viele Leerstände“,
sagt Vorstandsmitglied Joachim
Stoewer vom KGV Neuhof. Er
weiß aus alter Erfahrung, dass jeden Frühling ein Ansturm von
Neupächtern beginnt. Aber in
diesem Jahr ist es anders als
sonst. „Schon möglich“, meint
Stoewer, „dass Menschen sich
bei geschlossenen Geschäften
sich auf eigenes Gemüse und
Obst zurückbesinnen.“
idealer rückzugsort in
der natur

„Ich liebe meinen Garten, gerade jetzt in Corona-Zeiten!“, sagt
eine Pächterin in der Gartenanlage Wakenitzfeld 3. Auf ihren
100-jährigen Boskoop ist sie besonders stolz. Er blüht derzeit
wunderbar und ist so stabil, dass
sie wie ein Kind in den Apfelbaum klettert. Der 12-jährige
Finn macht es ihr andernorts
gleich und schwingt sich in seinen Kletterbaum. Lebensfreude
pur.
Der bekannte Satz „My home
is my castle“ ist längst ergänzt
worden: „My garden is my sanctuary!“ Den Garten als Rückzugsort. Jeder Mensch braucht
eigentlich eine eigene „Höhle“,
in die er sich in Not- und Stresssituationen zurückziehen kann.
Mal abhängen und ausschlafen
in einer einfachen Bretterbude,
umgeben vom beruhigenden
Grün. Duftende Obstblüten,
Bienengesumm, Vogelgezwitscher.
Damit dieses Idyll annähernd

Kein bisschen spießig: Ein Kleingärten bietet den idealen Erholungsraum.
erreicht wird, steht in KGV-Satzungen genau drin, wann „motorgetriebene Geräte“ erlaubt
sind, nämlich „zwischen 17 und
20 Uhr“. Realität und Wunschvorstellungen klaffen aber oft
auseinander, besonders bei Anfängern, die erstmals einen Garten erwerben. Da werden oft zu
Pachtbeginn die alten Obstbäume gefällt. Dabei sind alte Bäume das Wertvollste einer Parzelle, Buden können schnell ersetzt
werden. Der Boskoop zum Klettern mit lagerfähigen Früchten
bis ins Frühjahr braucht Jahrzehnte. Deshalb gibt es Überlegungen, das Fällen bei Neuverpachtungen zu verbieten.
Und für Anfänger macht es
Sinn, nicht alleine zu beginnen,
sondern mit Gleichgesinnten. Es
gibt einen Trend zum Gemeinschaftsgärtnern. Im KGV Hammer bewirtschaften gleich sieben Neulinge eine große Dop-

pelparzelle, weitere Interessierte
werden dort gesucht.
Die Corona-Krise geht hoffentlich bald zu Ende, aber die
Klimaerwärmung wird bleiben.
Dabei sind es gerade die zusammenhängenden KGV-Flächen,
die Lübeck vor Überhitzung
schützen, neben dem Stadtwald
kühlen gerade sie unsere Innenstadt. Die Naturschutzbehörde
hat festgestellt, dass Gärten
wichtige Bausteine der grünen
Lunge Lübecks sind. Dessen ist
sich auch die Stadtverwaltung
bewusst. Die geplante Bebauung am Lauerhof-Feld an der
Schlutuper Straße zollt erstmals
den vernichteten Kleingärten
Respekt: Dort soll eine vorbildliche „grüne“ Bebauung entstehen. Und als jüngst verwilderte
Kleingärten am Strukbach von
einem Autohaus überbaut werden sollten, wurde ein Kompromiss gefunden. Lübeck braucht

Info
Suchanfragen für Kleingärten:
Hans-Dieter Schiller, Vorsitzender
Gemeinnütziger Kreisverband Lübeck der Gartenfreunde e.V.,
Büro: 23556 Lübeck, Schönböckener Straße 121,
Tel.0451/ 4050030
info@kleingaertner-luebeck.de
Info Leergärten werden Lehrgärten und Obstbaumberatung: Heinz Egleder, Hanse-Obst
e.V., Tel.: 0176/278 40 625, Mail:

e.h.egleder@t-online.de
Der Flyer „Ihr Paradies im
Grünen“ mit Informationen und
Kontaktdaten rund um Kleingärten
in Lübeck, ist bei Lübecker Behörden ausgelegt.
Für Neu-Kleingärtner gibt es
das Info-Heft „Hurra, ich habe
einen Kleingarten“ vom Gemeinnützigen Kreisverband Lübeck der Gartenfreunde e.V.
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reisen anzutreten, bleiben etliche zum Wässern ihrer Pflanzen
zuhause. Sie ernten, was nicht
energieaufwendig produziert
und transportiert wurde. Und
häufig sind sie mit dem Fahrrad
unterwegs.
„Lübecker Kleingärtner sind
erstklassige
Klimaschützer“,
sagt auch Heinz Egleder, „jedenfalls diejenigen, die weitgehend
auf Gift und Chemie verzichten.“ Egleder vom Hanse-Obst
e.V. hat das Projekt „Leergärten
werden Lehrgärten“ zusammen
mit dem Lübecker KleingartenChef Schiller entwickelt. Leerstehende, oft zugemüllte Gärten werden mit und für Schüler
zu Lehrgärten. Die Willy-BrandtSchule in Schlutup und die Gotthard-Kühl-Schule in St. Lorenz
Nord haben solche Mustergärten in KGV-Parzellen angelegt,
großzügig unterstützt etwa von
der Propp-Stiftung und der Possehl-Stiftung. Federführend dabei sind die Schul-AGs „Naturund Obstabenteuer“ von Hanse-Obst, die ebenfalls Gartenkonzepte in Moisling oder Sankt
Gertrud entwickeln.
Bunte Vielfalt
auf 400 hektar

Freiraum: Finn genießt den Garten aus luftiger Höhe. Foto: Hanse-Obst
seine Kleingärten, das pfeifen
die wenig verbliebenen Spatzen
vom Dach.
leergärten werden zu
lehrgärten

Es sind unsere Gärten, die Lübeck zur liebenswerten und
„ideal grünen Stadt“ machen,
wie es der Lübecker Gartenpoet
Harry Maaß vor 100 Jahren formuliert hat. Gärten sind unser
Sanctuary, unser heiliger Zufluchtsort. Als Wissenschaftler in
Japan die Ursachen für langes
Leben und Lebensglück erforschten, stellte sich heraus,
dass Freizeitgärtner dies signifikant häufiger erleben als andere
Zeitgenossen. Ein Garten oder
Kleingarten hat eine gewisse
Schutzfunktion für jeden Einzelnen und auch für andere. Sind
unsere 8061 registrierten Kleingärtner womöglich die effektivsten Lübecker Klimaschützer?
Statt klimaschädliche Urlaubs-

Es lohnt sich, durch die Lübecker
Kleingartengelände zu bummeln, etwa beim KGV Grüner
Weg nahe Volksfestplatz, der
einen sehenswerten Naturlehrpfad angelegt hat. Rund zwei
Wochen dauert es, durch alle heckengesäumten KGV-Wege auf
den 404 Hektar Lübecker Gartenland zu wandern, genau
4038542 Quadratmeter „Essbare Stadt Lübeck“. Vorbei an
akkuraten Anlagen mit Gartenzwergen und Fahnenmast, an
verwunschenen
naturnahen
Gärten mit Wildbienennisthilfe,
an Mini-Freizeitparks mit Swimmingpool und HollywoodSchaukel. Alles eng beieinander.
Auch verwilderte und leerstehende Parzellen sind dabei – mit
morbidem Charme. Abwechslungsreicher und erholsamer
kann es kaum sein: dabei frische
Luft mit süßem Blütenduft, saftiges Grün und bunte Blütenpracht, hin und wieder flattern
Schmetterlinge vorbei. Da meldet sich das Bauchgefühl: Ich
brauche auch einen Garten!
„Ich brauche meinen Garten!“,
ruft auch der 12-jährige Finn.
Mehrere Wochen „CoronaHausarrest“ in einer Etagenwohnung hat er mit Hilfe seines
Kletterbaum-Gartens
schon
überstanden. Und auch erwachsene Lübecker suchen offenbar
einen grünen Zufluchtsort, ihr
persönliches Sanctuary.
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