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26 ° Celsius. So heiß ist das gar nicht.
Doch kaum betritt man das 800 Quadratmeter große Gewächshaus, verschlägt es
einem den Atem: Wie eine Wand baut
sich die feucht-warme Luft auf. Während
andere nur davon träumen können, in
tro-pischen
Temperaturen zu arbeiten, ist das
für die zehn Mitarbeiter im Treibhaus der
Luxemburger Stadtgärtnerei das ganze
Jahr über ganz normal. Die Wärme plus
einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 80 Prozent schaffen ein tropisches Klima, das den
vielen Pflanzen und Pflänzchen perfekte
Bedingungen bietet. Idyllisch gelegen im
Reckenthal im Westen der Stadt liegt das
Herz des gemeindeeigenen Service des
Parcs: Neben einer Kompostieranlage, in
der im übrigen alle Einwohner der Hauptstadt ihren Grünschnitt kostenlos entsor20

gen können, und der Werkstatt werden
hier auf insgesamt rund 1500 Quadratmetern Pflanzen kultiviert, die später in den
städtischen Parks gepflanzt werden. Die
Zahlen sind beeindruckend: Rund 150 000
Pflanzen aus etwa 90 Sorten werden für
den Sommerflor und rund 100 000 für den
Herbstflor der Stadt hochgepäppelt. Was
zurzeit in den Parks und Anlagen grünt und
blüht, verdanken die Luxemburger einem
durchorganisierten Plan, laut dem bereits
Anfang Februar die ersten Triebe gehegt
und gepflegt werden. Dabei wird nur ein
kleiner Teil des späteren Blütenmeers aus
Samen aufgezogen, die meisten Pflanzen
werden als Setzlinge gekauft und dann in
der „Kinderstube" pikiert und umsorgt, bis
sie in großen Containern in die Parks und
Anlagen gebracht werden.
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Fleißige Lieschen
Marc Theis arbeitet seit 22 Jahren in
diesem Gewächshaus. „Ich mag es vor
allem, die kleinen Pflänzchen
hochzupp-peln",
sagt er, während er an Studentenblumen, Löwenmäulchen, Margeriten und
Dahlien entlang geht. Hier und da bleibt
sein Blick an einem Pflänzchen hängen,
da entfernt er ein vertrocknetes Blatt,
dort gießt er überschüssiges Wasser ab.
Die Blumen stehen je nach Größe in Töpfen oder Anzuchtplatten auf meterlangen
etwa hüfthohen Tischen. Dadurch müssen
sich die Mitarbeiter bei der Pflege nicht so
oft bücken und können den in ihrem Job
stark beanspruchten Rücken etwas
scho-nen.
Jetzt im Sommer heißt es für sie vor
allem: gießen, gießen, gießen. Zwar gibt es

in dem Gewächswird oft von Hand mit
dem Schlauch nachgeholfen. Und in den
Aufzuchtanlagen außerhalb ist das
Gie-ßen
sowieso Aufgabe der Mitarbeiter. Die
Fleißigen Lieschen machen Marc Theis ein
bisschen Sorge, sie haben im Mai den letzten Bodenfrost abgekriegt und kränkeln ein
wenig. Und die Studentenblumen haben es
hier in der Nähe des Waldes sowieso schwer.
„Sie sind scheinbar das Lieblingsfressen
von Waldmäusen", murmelt der Gärtner
und legt die Stirn in Falten. Dann heißt es
aber zurück zu den Bestelllisten, auf denen
die Pflanzen verzeichnet sind, die heute für
neue Anpflanzungen im Parc Municipal
vorgesehen sind. Palettenweise schleppen
Theis und seine Kollegen die Blumen in die
Container. „Im Laufe der Jahre werden imeine

Berieselungsanlage

haus, allerdings
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mer mal wieder neue Pflanzen ausprobiert,
aber letztlich halten sich seit Jahrzehnten
die gängigen Sorten wie Geranien,
Bego-nien,
Petunien. Sie sind pflegeleicht und
haben
eine lange Blütezeit. Das ist gerade
—1
für den Service des Parcs entscheidend",
weiß der Experte, der schon als Kind am
.
liebsten seinem Opa im Garten geholfen
hat. Auch nach Feierabend arbeitet er
-1454 ger-ne
im Grünen. „Ich habe mein Hobby zum
Beruf gemacht", sagt er zufrieden.
Seine Kollegin Lynn Kolber sieht auch
AN.
I nicht gerade unglücklich aus. Kein
11,.4„'"'wqb
Wun-der.
Sie hält gerade einen frisch
gesteck-ten
wunderschönen Strauß mit herrlichen
Rosenblüten in Händen. Die junge Floristin
und ihre Kollegin Brigitte Hansen sind für
die rund 3 000 Sträuße und Arrangements
verantwortlich, die das Jahr über in der
Stadt gebraucht werden. Ob die
Dekora-tion
im Standesamt und anderen Ämtern
und Büros, Buketts bei Ausstellungseröffnungen, Gratulationssträuße bei Jubiläen,
Blickfänge bei Konzerten oder dem Nationalfeiertag: alles das geht durch ihre
geschickten Hände. Die Schnittblumen,
die hier verwendet werden, stammen allerdings nicht aus der eigenen Aufzucht,
sondern werden angekauft. Ebenso wie die
rund 1000 großen Grün- und Zierpflanzen wie Palme, Ficus oder Orchideen, die
zu Dekorationszwecken für verschiedene
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Lynn Kolber und Brigitte Hansen
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Veranstaltungen vorgehalten werden. In
der Vorweihnachtszeit geht es bei den Floristinnen und Dekorationsexperten richtig
rund: Alle städtischen Weihnachtsbäume,
Gestecke und Girlanden gehen durch ihre
Hände.

Parks und

Spielplätze

Hektik oder laute Worte? Fehlanzeige
im Gewächshaus. Richtig friedlich und still
ist es hier, nur Blätterrascheln, Wasserrieseln und Vogelgezwitscher sind zu hören,
es riecht nach feuchter Erde. Ist was dran
an dem Klischee, dass Gärtner ausgeglichenere Menschen sind? Sonja Fandel
lacht. „Ich weiß nicht, ob das Bild von den
feinen Ästheten immer so tragfähig ist.
Auch bei uns gibt es wie überall stressige
Zeiten, in denen wir auch gereizt sind",
gibt die Landschaftsplanerin und stellvertretende Leiterin des Service des Parcs zu.
Wie Hanno Dirkse, der Leiter der Stadtgärtnerei mit insgesamt 172 Mitarbeitern,
sitzt auch sie meist am Schreibtisch. Acht
weitere Angestellte arbeiten in der Verwaltung des Gemeindebetriebes. Sonja Fandel entwirft und betreut die Anlage neuer
Parks und Spielplätze und kümmert sich
um die Konzeption des Flors zu allen
Jah-reszeiten.
In ihrem Büro stapeln sich Pläne, Listen und Skizzen über die zirka 150

Hektar Grünfläche, die die
betreut. Dazu

Stadtgärtnerei

gehören Parks, Gärten,

Verkehrsinseln, Spielplätze und kleinere Grünflächen. Gerade eben haben Sonja Fandel
und Hanno Dirkse in einer Besprechung ihrem Ärger Luft gemacht. „Von Jahr zu Jahr
nimmt der Vandalismus zu", erklärt Hanno
Dirkse, „sehr viele Beete werden zerstört,
sei es aus Mutwillen oder Gedankenlosigkeit." Es sei frustrierend für die Gärtner,
wenn ihre mühevolle Arbeit immer wieder
zunichte gemacht werde. Gerade auf dem
Knuedler gibt es ein Problem, weil hier sehr
viele Veranstaltungen stattfinden. „Dass
Anpflanzungen leiden, weil eine Bühne
installiert werden muss, ist ja nachvollzieh-

bar", erklärt Sonja Fandel, „aber

warum

Standbetreiber das alte Fett aus der Friteuse in ein Beet ausleeren, kann ich nicht
verstehen."

Landschaftsplanung
Jetzt greift sich die Landschaftsplanerin ihre Durchfahrtserlaubnis für die Parks
und den Autoschlüssel: Zu ihren Aufgaben
gehören auch regelmäßige Rundfahrten zu
Baustellen und Grünanlagen. Viele kleine
rosa Rosensträucher blühen in den Verkehrsinseln auf dem Limpertsberg. Verant-

wortlich dafür sind die Bewohner, die eine
alte Tradition ihrer Wohngegend wieder
aufleben lassen wollten. Denn seit Ende
des 19. Jahrhunderts hatten sich, damals
am Rande der Stadt, zahlreiche Rosenzüchtereien angesiedelt. „Als die Bürger vorgeschlagen haben, hier speziell Rosen anzupflanzen, haben wir gerne kooperiert",
sagt Sonja Fandel, „allerdings ist die Königin der Blumen ein wenig zu kapriziös für
das Leben direkt an der Straße. Wir mussten auf eine robuste Art zurückgreifen."
Überhaupt melden sich viele Bürger bei
der Stadtgärtnerei mit Anliegen oder Problemen. „Auf diese Hilfe sind wir
angewie-sen.
Es ist wichtig, dass uns mitgeteilt wird,
wenn zum Beispiel auf einem Spielplatz
etwas kaputt ist", weiß die Fachfrau. Oft
ergeben sich Probleme, die nur schwer vorher einzukalkulieren sind. Ein Beispiel sind
die Straßenbäume, die zur
und Verbesserung der Luft dienen
Verkehrsberu-higung
sollen. Nicht nur, dass Anwohner herabfallendes Laub stört, viele Menschen
reagie-ren
auch allergisch auf die Pollen. „Da gilt
es, möglichst geeignete Bäume zu finden",
erklärt sie. „Auch Fragen des Standortes,
der Wuchsgröße und des Stadtbildes spielen eine Rolle und müssen bei der Auswahl
berücksichtigt werden."

Einen ersten

Stopp legt Sonja

Fandel
im
Parc
Piratenschiff-Spielplatz
Mu-nicipal
ein, der bei schönem Wetter stark
besucht ist. Alles in Ordnung. Weiter zum
Denkmal für Prinzessin Amalia, an dem
heute Fleißige Lieschen frisch gepflanzt
werden. Auch hier ist alles klar. Bei so vielfältigen und unterschiedlichen Anlagen ist
das nicht selbstverständlich, weiß die stellvertretende Chefin. Das gesamte
ist in drei Sektoren mit je zwischen
Stadt-gebiet
fünf und acht Mannschaften aufgeteilt,
neben der Zentrale im Reckenthal gibt es
diverse Einsatzgebäude in den Vierteln, wo
auch Materialien und Maschinen gelagert
werden. Insgesamt 100 Leute arbeiten täglich in den Parks und Anlagen, schneiden
Bäume und Hecken, pflanzen, reinigen und
pflegen die Gärten. An der Teichanlage im
Parc Municipal wird Sonja Fandel freundlich begrüßt: Einige Mitglieder der
Verei-nigung
Art à l'Ecole haben die Schülerarbeiten „objets flottants-migrations" in die
Grünanlage integriert: Neben den
Seero-sen
treiben venezianische Masken auf dem
Teich, darüber hängen kunstvoll geformte
Vögel auf einer Leine im Baum. Auch bei
solchen Aktionen ist der Service des Parcs
am

Ansprechpartner.
imedia

Hanno Dirkse

Anschließend fährt Sonja Fandel zu
einem ihrer Lieblingsprojekte, dem Klouschtergaart, der in Terrassen unter dem Bockfelsen, gegenüber der Abtei Neumünster,
gelegen ist. „In alten Aufzeichnungen und
auf historischen Stichen ist überliefert, dass
hier im Petrußtal bereits vor hunderten
Jahren Wein und mediterrane Früchte
an-gebaut
wurden", erklärt sie, „das
Kleinkli-ma
an den Hängen hier ist optimal." Die

Fläche,

Sonja Fandel
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die in Privatbesitz ist, aber, unter
anderem aus touristischen
Gesichtspunk-ten,
von der Stadt betrieben wird, wird
als Schaugarten, aber auch ein wenig als
Experimentierfeld genutzt. Hinter dem
rund 35 bis 40 Ar großen Bongert, in dem
alte luxemburgische Obstsorten kultiviert
werden, schließt sich der wiederum 35 Ar
große Klostergarten an, der schon anno
dazumal von den Bewohnern des Klosters
für Gemüse- und Heilpflanzen genutzt
wurde. So befindet sich in der Mitte des
Gartens ein Rondell aus Buchsbaum, das
noch aus den alten Klostergarten-Zeiten
erhalten war. Die übrigen Einfassungen aus
Buchs wurden bei der möglichst authentischen Rekonstruktion neu angepflanzt.
Steve Schwartz wischt sich den Schweiß
aus der Stirn. Gerade zupft der Gärtner, der
den Klostergarten selbstständig betreut,
Unkraut zwischen den Salatköpfen der
unterschiedlichsten Sorten. „Bei dem war-

und feuchten Wetter in diesem Jahr
explodiert alles Grüne leider auch das
Unkraut", meint er lachend. „Ich kann den
Garten bewirtschaften wie meinen eigenen
Garten, habe alle Freiheiten, kann
auspro-bieren,
was ich möchte. Das macht Riesenspaß", sagt er, dessen Herz vor allem an
alten, nicht mehr geläufigen Sorten hängt.
men

—

Sojabohnen und Erdbeerspinat
„Für uns ist wichtig, dass die Fläche gut
aussieht und neben der Abtei Neumünster
historisch authentisch wirkt", erklärt
Son-ja
Fandel, „der Ertrag ist nicht wichtig,
vielmehr wünschen wir uns eine große
Sortenvielfalt und vor allem das
Wieder-aufleben
alter Sorten, die heute niemand
mehr kennt." Das ist das Stichwort für
Steve Schwartz, der die Renaissance von
alten Rosen, Heilkräutern und essbaren
Pflanzen regelrecht zelebriert. Rot, weich
und saftig hängen die Erdbeeren herab
und gehören direkt in den Mund.
Lan-ge
Lagerzeiten und Supermarktumgebung
würden sie nicht lange ertragen, dafür
schmecken sie frisch einfach
unwidersteh-lich.
„Viele Sorten haben in unserer
Gesell-schaft
einfach keine Chance mehr. Alles
muss gut lagerbar und haltbar sein und
da-bei
geht so viel verloren", bedauert er, der
rund 30 verschiedene Tomatensorten kulti—

viert. In seinem

„Versuchslabor"

Klouschund
anpflanzen
probieren,
und wenn es nicht gelingt, ist es auch egal.
Wie bei den verschiedenen Chilisorten, die
Steve Schwartz gerade ausprobiert, aber
noch ein wenig skeptisch ist. Aber warum
eigentlich nicht, schließlich gedeihen in
dem warmen Klima auf den Terrassen auch
Oliven und Feigen. „Es gibt viele Pflanzen,
die in unseren Breiten gedeihen, aber aus
welchen Gründen auch immer nicht
ange-pflanzt
werden", weiß der Gemüsebauer.
Von Sojabohnen über Topinambur und
weiße Bete bis zu so exotischen Sorten wie
Spargelsalat oder Erdbeerspinat sind auf
den Schildchen vor den Pflanzreihen zu
lesen. „Exotisch?", lacht Steve Schwartz,
„das sind alles in Vergessenheit geratene
alte Bauerngartengemüse." Zum Beispiel
der Erdbeerspinat: Die Blätter werden wie
Spinat verwendet und die in den Blattachsen wachsenden hellroten Früchte lassen
sich vernaschen. Allerdings schmecken die
kleinen, an Walderdbeeren erinnernden
Früchte, nur sehr entfernt nach Erdbeeren.
Verdrängt wurde der Erdbeerspinat von
den heutigen Spinatsorten, die sich
we-sentlich
einfacher ernten lassen, beim
braucht man etwas Zeit, um die
Erd-beerspinat
einzelnen Blättchen vom Stengel
abzuzup-fen.
Saftig, knackig und würzig ist auch das
Eiskraut, das Steve Schwartz dem Besucher
sofort empfiehlt. Mit Begeisterung redet
er über seinen Garten, freut sich, wenn
Leute vorbei kommen und sich für die
Sorten interessieren. Gern
un-gewöhnlichen
besucht wird auch der sich anschließende
Heilkräutergarten, der die klassischen
Mit-telchen
zur Wundheilung, gegen Frauenleiden, Atemwegs- und Herz-Kreislauferkran-

tergaart kann

er

kungen beherbergt. Hildegard

von

Bingen

hätte ihre helle Freude. Wohl auch daran,
einfach in diesem Garten zu sitzen, die
Wärme spendenden Terrassen im Rücken,
den Blick auf die Abtei. Eine echte Oase
mitten in der Stadt
und Fotomotiv der
Touristen auf dem Bockfelsen.
Die Stadtgärtnerei ist erreichbar unter
der Telefonnummer 4796-2867. Hier lassen
sich auch Termine für Führungen durch den
Klostergarten vereinbaren.
—

Kathrin Werno

Mit Begeisterung redet Steve Schwartz
über seinen Garten, fteut sich, wenn
Leute vorbei kommen und sich für die
ungewöhnlichen Sorten interessieren.

