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Bericht des Minigärtner-Treffens 

der Schulgruppe Wiestorschule 

in der Gärtnerei Widmer am 4. Mai 2022 

 

 

Nach dem Gemüsegärtner und dem Obstbauer stand dieses Mal der Gärtner für 
Blumen und Zierpflanzen auf unserer Besuchsliste. 

 

Mitten im blühenden Bunt empfing uns Herr Widmer, der direkt mit Fragen zu den 
umstehenden Blumen regelrecht bombardiert wurde. So lernten sie neben 
Orchideen, die in der freien Natur auf Bäumen wachsen und der Guzmania, die gern 
im Wasser steht, Zimmerpflanzen, die aus exotischen Ländern kommen, kennen.  
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Dazu zählt auch die Agave, die genau 50 Jahre lebt, dann eine 3-5 m hohe Blüte 
entwickelt und danach abstirbt. Erst im Sommer voll erblühend haben die 
Passionsblume und auch die Vanilleblume ihren Platz im Gewächshaus. 

    

 

Hier ist es stets hell und warm, da das Licht durch die großen Scheiben reflektiert 
wird. Nachts wird zusätzlich geheizt. Emil konnte den Lotuseffekt erklären, der die 
Oberflächenbeschaffenheit der Blätter beschreibt, auf denen das Wasser keinen Halt 
finden kann. 

 

Weiter  durch die Gärtnerei begegneten uns Elfenspiegel, flammendes Kätchen, 
Rosen, Begonien namens Gluckerheidi und Fuchsien. 

    

 

Letztere durften angefasst werden, wodurch sich noch geschlossene Blüten auftaten.  
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Die Gärtnerei beherbergt auch „Wintergäste“, die sommers in Privatgärten stehen, im 
Winter aber keinen Platz zuhause haben.  

 

 

Die Gemüsesetzlinge waren nur solange interessant bis die Aufmerksamkeit auf 
einen alten Einachsenschlepper mit Anhänger, Bj. 58 fiel, der mit großer 
Begeisterung besetzt wurde und Marius Widmer fast nicht anders konnte als eine 
Runde zu drehen. In früheren Zeiten wurde ein Pflug angehängt und es ging damit 
auf den Acker. 

 

 

Geranien topfen lautete der nächste Programmpunkt. Töpfe wurden mit Erde gefüllt – 
was waren das für Tierchen? – was? ah, Langzeitdüngerkügelchen. Mit den 
Gartenscheren wurden von den Geranienpflanzen Stängel fachmännisch abgetrennt 
und in die Erde gesteckt. Wieder ein schönes Erinnerungsstück 

 

 

 

Zitronen- und Kumquatbäume 
verführten so manchen zum 
Naschen; während Jamiro die 
Zitrone am liebsten komplett 
mit Schale verspeist hätte, 
verzog Larina das Gesicht 
nach einem vorsichtigen Biss 
in die Kumquat. 



                                                                                                                             

4 
 

 

          

                      

      

 

Ein weiteres Gewächshaus lenkte die Schritte. Es ging vorbei an der 
Topffüllmaschine, die auch Löcher für die Pflanzen machen kann und 
Aloeverapflanzen, von der Herr Widmer ein Blatt abschnitt und jedem ein paar 
Tropfen Handcreme offerierte. 
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Im Gewächshaus erfuhren wir etwas über die Bewässerung. Die Wurzeln der Pflanze 
agieren als Strohhalme. Für zehn Minuten wird Wasser auf die Pflanztische geleitet. 
Die Pflanzen ziehen Wasser. Das Wasser wird abgelassen. Ebbe-Flut-Bewässerung 
nennt man diesen Vorgang. 

Mit die kleinsten Samen hat die Eisbegonie. Tausend von ihnen wiegen weniger wie 
ein Gramm. Den größten Samen kannten die Kinder – jener der Kokosnuss. 

Während die Kinder im Hof auf Abholung warteten, konnten sie sich noch durch den 
Gewürzgarten schnuppern. 

 

 

 


