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Gespannt auf die Aktion im Gurken-Gewächshaus der Familie Busigel in Albertshofen, 
begrüßte die Teamleiterin alle Familien im neuen Jahr und wünschte alles Gute, vor allem 
spannende Minigärtner-Nachmittage.   
Andre Busigel stellte alle anwesenden vor, seine Frau und drei die Töchter, die alle Aktionen 
mit betreuten.  
Schon gings auf ins 20°C warme Gewächshaus. Strukturiert in gleichmäßig angelegten 
Pflanzreihen waren hunderte von Gurkenpflanzen auf Pflanzmatten mit extra hierfür 
zusammengestellter Holzfaser/Späne-Substrat- Matten angepflanzt.  

Andre Busigel richtete mit Gurkenkisten ein Gewächshaus-Klassenzimmer für die Kinder ein 
und erklärte interessantes Gurken-Wissen, das auch in einem Skript für die Kinder bereit lag.  
 
Hierbei lernten die Kinder, dass die Gurke ursprünglich aus Indien stammt, zum Gewächs der 
Kürbisse gehört und bei uns das dritt-beliebteste Gemüse ist. Nur die Tomate und die 
Karotte werden noch mehr gegessen.  
Bei seiner Nachfrage an die Kinder, stellte sich heraus, dass die Gurke von den Kindern am 
liebsten roh gegessen wird. Mittlerer Weile ist auch Gurkenlimo und Gurke als Smoothie 
sehr beliebt.  
Die Schale der Gurke sollte man immer mitessen, da die Vitamine direkt unter der Schale 
liegen. Ansonsten besteht die Gurke aus 98% Wasser und ist somit immer erfrischend und 
durstlöschend. 
 

Nun gings an die Arbeit. Ausgerüstet mit Handschuhen und Sonnenbrille 
wurde in Sechser-Gruppen aufgeteilt, die von den Familienmitgliedern 
betreut wurden. Die Kinder bestiegen die Transport-wagen, die auf den 
Schienen, die gleichzeitig als Heizungsrohre dienten, wie Achterbahn-
Wagons geleiteten. Das machte allen Spaß. Dient aber im Alltag der 
Gärtner als arbeiterleichtende Ausrüstung, denn bis so ein großes 
Gewächshaus voll bepflanzt ist, dauert es schon einige Stunden.  
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Die Pflanzen, bekommen die Busigels von einem anderen Gärtner 
vorgezogen geliefert (die Pflanzen benötigen 4 Wochen von der 
Aussaat bis zur Pflanzgröße von ca 30- 40 cm). Die Kinder setzten 
die Pflanzen auf die Substrat-Matten, steckten 
einen Bewässerungsstab der Tröpfchen-
bewässerung in den Pflanzballen und kontrollierten, 
ob alle Pflanzen gerade und lückenlos eingesetzt 
worden sind.   

An den Pflanzen, die die Minigärtner eingepflanzt haben, wachsen Mini-
Gurken, auch als Vespergurken bekannt. Kleine Fruchtansätze konnte man 
schon erkennen. 
Als alle Lücken bepflanzt waren, erklärte Andre Busigel noch die Pflege der Pflanzen. Um 

Schädlinge, wie die Trispe, die die Pflanzen auffressen gar nicht 
erst aufkommen zu lassen, werden Tütchen mit Raubmilben an 
jede 6te Pflanze gehängt. In diesen Tütchen entwickeln sich 
Raubmilben, die die Schadmilben auffressen und sich dadurch 
noch vermehren um noch effektiver zu werden. So wird die 
Gesundheit der Gurkenpflanzen auf natürliche Art und Weise 
erhalten, denn die Gurkenpflanzen sollen ja während der ganzen 
Sommersaison gesund bleiben und viele Gurken zum Verkauf 
bringen. Die Familie Busigel lebt vom Ertrag von Gurken und wir, 
die Verbraucher, wollen schone lecker aussehend Gurken kaufen. 
In ca. 4-5 Wochen sind die ersten Gurken erntereif und werden 
bei Edeka regional verkauft. Vielleicht schaut ihr mal in einigen 
Wochen, ob ihr Busigels Gurken dort im Verkaufsregal findet.   
Nun waren die Kinder hungrig und konnten Ihren Muffin in der 
grünen Brotzeitbox vernaschen. Dazu gabs Saft 
und Wasser zur Erfrischung. 
Gurken konnten noch keine gegessen werden. 
Die Gurken die es jetzt zu kaufen gibt sind nicht 
in Deutschland, sondern meist in Spanien 
gewachsen. Bei uns in Deutschland können 
Gurken im Winter nicht als regionales, heimisches 
Gemüse gekauft werden, sie haben also „keine 
Saison“.    
Umso mehr freuen wir uns auf die Gurkenzeit in 
Franken und speziell aus dem Gartenlandkreis 
Kitzingen.  
 

Bis zum nächsten, mal in der Gärtnerei Schunke in Willanzheim 
Eure  

 
Monika Weidt 
Teamleiterin Kitzingen 

 


