
April 2019: Wir gärtnern auf der BUGA in Heilbronn 

In den Osterferien machte sich eine kleine Abordnung der Vaihinger Minigärtner nicht etwa 

auf in den Süden, sondern auf den Weg zur Bundesgartenschau nach Heilbronn. Die meisten 

von uns nahmen gleich ihre Familie mit, damit sich die Fahrt auch lohnte.  

Unser Treffpunkt war der Garten der Europa Minigärtner im „Inzwischenland“. Dort wurden 

wir schon von Christoph Schulz als Verantwortlicher des Minigärtner-Bereichs erwartet. Er 

hatte einige Arbeiten für uns vorbereitet, die er nach einer kurzen Übersicht für die nächste 

Stunde und ein paar Infos über die Gartenschau mit viel Schwung und Elan sowie an die 

Minigärtner als auch an die Eltern und Geschwisterkinder verteilte. Langeweile ließ er nicht 

aufkommen, da er erstens genügend Aufgaben zu verteilen und für jeden Arbeitsschritt 

einen flotten Spruch auf Lager hatte. 

Zur Einstimmung stellten wir ein Bohnenzelt auf, indem sich jeder eine Stange nehmen und 

in einem Kreis in den Boden stecken musste. Das Zusammenbinden durfte dann ein Papa 

erledigen, während Christoph mit den Minigärtnern schon an der nächsten Station 

weitermachte. Dafür gab es einen genauen Lageplan, wo wir was zu pflanzen hatten, damit 

die späteren Besucher des Gartens einen harmonischen Anblick vorfinden würden. So 

kamen also Kartoffeln und verschiedene Kräuter in die Erde und wurden gleich noch kräftig 

gegossen.  

Nach der ersten Stunde brachte uns Christoph zum Garten der Umweltverbände. Dort 

wurden wir ebenfalls erwartet, mussten uns aber zuerst einmal hinsetzen und kurz 

ausruhen, da wir von der ungewohnten Wärme, dem aktiven Einsatz bei Christoph und dem 

Marsch über das ganze Gelände ziemlich geschafft waren.  

Im Garten des NABU und der Naturfreunde BaWü erfuhren wir den Unterschied zwischen 

naturnahen Gärten und „Gärten des Grauens“. Die Minigärtner konnten berichten, wie sie 

zu Hause schon kräftig versuchen, einen naturnahen Lebensraum zu schaffen, um Insekten 

in ihren eigenen Garten zu locken. 

Es war sehr spannend, mal in aller Öffentlichkeit zu Gärtnern und in Christoph einen neuen 

Anleiter kennenzulernen, dem wir für seine Zeit und sein Engagement sehr dankbar sind.  

Eine ganz neue Erfahrung war es auch, in der zweiten Stunde mal „nur“ zu schauen und zu 

erzählen, und nicht gleich weiter zu werkeln. Das hat einige von uns zuerst sehr verwirrt und 

aus der Routine gebracht. Dennoch ist es spitze, dass wir die Möglichkeit für diesen 

abwechslungsreichen Termin ermöglicht bekommen haben. 

 


