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Ende September war es endlich so weit: die neue Minigärtnergruppe für Vaihingen/Enz traf 
sich das erste Mal zum gemütlichen Beisammensein und Kennenlernen im Pflanzenmarkt 
Seemühle der Familie Schmid in Roßwag. Nicht nur die kleinen Gärtner waren ganz neu 
dabei – auch drei weitere große Gärtner konnten für die zweite Gruppe dazugewonnen 
werden. 

Gleich beim ersten Treffen mussten so manche erleben, wie das mit der Anreise nach 
Vaihingen an einem Freitagnachmittag so funktioniert – oder auch nicht. Aber schlussendlich 
hatten sich alle durch den dichten Verkehr gekämpft, an dem Kuchenbuffet gestärkt und 
dann konnte es auch mit den Vorstellungen der einzelnen Betriebe weitergehen. Für die 
nächsten zwei Jahre sind uns der Galabau Schmid, der Biohof Braun, die Vaihinger Mühle 
und der OGV Kleinglattbach geblieben. Neu begrüßen durften wir die Imkerei Haffner, den 
Bauernhof Aichele und den Biohof Seemann. Außerdem hatte sich zur Feier des Tages auch 
Malinda Tröster als Vertreterin für die Mainau auf den langen Weg gemacht und gleich die 
professionelle Ausstattung für die neuen Minigärtner mitgebracht. 

Für das erste Treffen hatten sich Hans und Johannes Schmid ein passendes Programm 
ausgedacht, das nur leider dem starken Regen zum Opfer fiel. Sie wollten mit den 
Minigärtnern Bäume pflanzen, die jetzt aber noch ein paar Wochen darauf warten müssen, 
da diese Aktion natürlich nachgeholt wird. 

Stattdessen haben sie mit uns einen Rundgang über das Große Betriebsgelände und durch 
den Pflanzenmarkt gemacht, wo es auch allerlei zu entdecken gibt. Beim Baggerfuhrpark 
wurde gleich die Frage geklärt, dass wir auch mal mit den großen Maschinen arbeiten 
wollen, bei den Pflanzen lernten wir allerlei Wissenswertes über Eibenbäume, 
Bananenstauden und dass es sehr verschiedene Tomatensorten gibt. Ebenfalls besuchten 
wir die Biotope, in welchen wir Libellenlarven, Frösche und verschiedene Wasserschnecken 
beobachten konnten. 

Zum Schluss waren wir dann alle doch ziemlich durchnässt, haben uns aber schon mal 
„beschnuppern“ können und freuen uns schon auf unser nächstes Treffen. 

 



 

 

 

 


