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Fachgruppen

Energieeinsparmöglichkeiten

16. Hohenheimer Poinsettientag
In guter Tradition fand am 17. November 
2009 in der Staatsschule für Gartenbau 
Stuttgart - Hohenheim der Poinsettientag 
in Zusammenarbeit mit der Versuchs- 
und Beratungsgemeinschaft im Garten-
bau Württemberg e.V. statt. Ab 13.00 Uhr 

bestand die Möglichkeit, sich in den Ge-
wächshäusern einen Überblick über die 
neuen Sorten und Sortenversuche zu ver-
schaffen und sich mit den entsprechenden 
Vertretern der Jungpfl anzenfi rmen auszu-
tauschen. Die ausgestellten Versuche in 
den Gewächshäusern und im Verbinder 
wurden dem Thema Weihnachtsstern an-

gepasst, durch interessante Werkstücke 
der Floristmeisterschule ergänzt.
Um 14.00 Uhr begannen die Vorträge im 
SIMT- Seminarraum. Dieser war mit unge-
fähr 110 Zuhörern gut gefüllt, unter ihnen 
auch Schüler der Berufsschule Göppingen. 
Der erste Referent, Dipl. Ing. Hans Haas, 
Versuchsbetreuer an der Versuchsanstalt 
Weihenstephan, erläuterte in seinem Vor-
trag „Kühl beginnen und kühl lagern“ Ener-
gieeinsparmöglichkeiten durch die Anwen-
dung des sog. „Weihenstephaner Modells“ 
(„cool morning“ = CM und „warm evening“ 
= WM). Dabei wird früh morgens die Hei-
zung ausgeschaltet, ohne Ablüftung, so 
wärmt sich das Gewächshaus mit Son-
nenaufgang automatisch auf, später wird 
der Kurztag durch vorzeitige Verdunkelung 
eingeleitet. Die Lage des Gewächshauses 
spielt bei der Anwendung von CM und WE 
eine ebenso große Rolle wie die richtige 
Sortenauswahl. Nicht jede Sorte lässt sich 
mit dieser Methode kultivieren, ohne dabei 
einen Qualitätsverlust hinnehmen zu müs-
sen. Im weiteren Verlauf seines Vortrags 
ging Haas auf verschiedene Regelstra-
tegien bei der Lagerung von Poinsettien 
ein. Welche Temperaturen müssen dabei 

gefahren werden, welche Luftfeuchtigkeit 
usw. Als Fazit zur CM / WE-Methode gilt: 
je strahlungsreicher das Jahr, desto höher 
die Einsparung.
Rudolf Feldmann von der Staatsschu-
le Hohenheim stellte seine Versuche zur 
Wirkung von Spezialdünger beim Anbau 
von Poinsettien vor. 
Auch hier ist die Wirkung des Düngers 
sortenabhängig, die Wasserqualität spielt 
ebenfalls eine Rolle. In seinem zweiten 
Vortrag „Was gibt es Neues bei Poinset-
tien und Chamaesyce“ („Diamond Frost“)? 
ging Feldmann auf unterschiedliche Kul-
turmethoden von Poinsettien und Cha-
maesyce ein, die in diesem Jahr getrennt 
kultiviert und dann erst später zusammen-
gepfl anzt wurden. Die Kombination der 
beiden Sorten ist durchaus attraktiv, wobei 
die Marktakzeptanz noch geprüft werden 
muss. Im Abschluss an die Vortragsreihe 
erläuterte Dr. Ernst kurz die im Verbinder 
ausgestellten Versuche. Dabei wurde un-
ter anderem die Lichtdurchlässigkeit ver-
schiedener Kulturtöpfe und deren Auswir-
kung auf das spätere Wurzelgewicht der 
Pfl anze geprüft. 

Christine Brenner

Gut besucht war der 16. Hohenheimer Poinsettientag 
in diesem Jahr.

Berufsbildung

Spannende Aktionen

Baden-Württembergische Gärtnereien voller Kinder!
Zu den Tagen der Kinder-Gärtnerei 
luden insgesamt 23 Gartenbaube-
triebe in Baden und Württemberg 

ein. Für die einen ist es eine feste Einrich-
tung im Jahresverlauf, für die anderen ein 
Tag voller Überraschungen und Aufregung. 
Der Anspruch der Aktion „Tage der Kinder- 
Gärtnerei“ ist dabei groß: Gärtnerinnen und 
Gärtner übernehmen letztendlich gesell-
schaftliche Verantwortung, indem sie einen 
Beitrag zur Naturerziehung leisten. Grund-
legende Zusammenhänge in der Natur 
werden auf immer neue Art und Weise ver-
mittelt. Dabei sind sich die teilnehmenden 
Betriebe einig: die Aktion wird so gut, wie 
die Vorbereitung ist. Gleich 5 Stationen rich-
tete das Garten-Center Späth in Villingen-
Schwenningen ein: bei den Floristinnen 
lernten Grundschüler das Sträuße binden, 
an der Station Zierpfl anzenbau bemalten 
die jungen Gärtner Töpfe und pfl anzten 
Jungpfl anzen ein, weiter wartete die Baum-
schule auf sie, in der sie heimische Gehölze 

und Pfl anzenbestimmung übten, und beim 
Garten- und Landschaftsbau pfl anzten sie 
professionell einen Obstbaum ein. Abge-
rundet wurde das Angebot mit einem Im-
ker, der seine Arbeit erläuterte. Rund 100 
Kindern wurde hier ein Schultag der ganz 
besonderen Art geboten.

Das Landhaus Ettenbühl in Bad Bellingen 
fi ng den Tag mit einer Gartenralley an. Die 
jungen Gäste bekamen Gartenpläne in 
die Hand und sollten Aufgaben lösen, die 
genaues Hinsehen verlangten. Nach einer 
Stärkung wurde Samen aus Mutterkraut 
gewonnen und in selbstbemalte Samen-
tütchen abgefüllt. Eine riesige Collage zum 
Herbst machte den kleinen Gästen so viel 
Spaß, dass sie sich unbedingt mit einem 
Herbstlied bedanken wollten. 

Kann schon sein, dass ich später einmal Gärtnerin 
werde!                              Foto: Garten-Center Späth

Herbstcollage mit den Schätzen des Herbstes.
Foto: Landhaus Ettenbühl
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Bereits zum dritten Mal lud die Kräutergärt-
nerei Syringa aus Hilzingen-Binningen Kin-
der ein, um ihnen die Welt der Kräuter zu zei-
gen. So schnupperten sich die Gäste durch 
Kaugummi- und Colapflanzen, Schokola-
den- und Gummibärchen-Blumen® bis hin 
zur Mohnbrötchenpflanze, Pfefferkraut und 
Stinkpflanzen, um versteckte Gartenwerk-
zeuge zu finden, die im Anschluss erklärt 
und vorgeführt wurden. Nachdem sich die 
Kinder mit selbst gemachtem Minzesirup ge-
stärkt hatten, topften sie selbst Duftpflanzen, 
lernten unterschiedliche Samen kennen und 
schichteten diese in Glasröhrchen ein. Viele 
Basteleien vermittelten den kleinen Kinder-
gartenkindern besonders leicht den Zugang 
zur Natur und werden ihnen hoffentlich noch 
lange in Erinnerung bleiben. 

Im Laufe der Jahre praktisch perfektioniert 
hat der Florapark Wagner diese Aktion. 
Rund 450 Kinder durften dieses Jahr dabei 
sein und eine sinnreiche Zeit verbringen. Mit-
machen war gefragt und alle Sinne wurden 
angesprochen: Kürbiskerne probieren und 
das Gewicht eines dicken, orangefarbenen 
Kürbis spüren. Beim Spaziergang durch 
die Baumschule des Floraparks wurde den 
Kindern die Entstehung der Herbstfärbung 
erklärt und sie mussten alle Bäume finden, 
die sich auf ihren „Winterschlaf“ vorbereiten. 
Die Kinder ordneten Herbstfrüchte wie Kas-
tanien, Wal- und Haselnüsse den richtigen 
Blättern der jeweiligen Bäume zu. Riechen 
durften die Kleinen an verschiedenen Kräu-
tern und richtig spannend wurde es, als das 
Riechen mit einem Riechmemory verbun-
den wurde. 

Wie wachsen Pflanzen? Diese Frage 
beantwortete Eva Müller von der Stau-
dengärtnerei Müller „ihren“ kleinen Besu-
chern. Bei der Jagd nach Schnecken und 
Spinnen und anderem Kleingetier wies sie 
die Kinder auch auf die kleine Tierwelt in 
einer Gärtnerei hin. Nach einem gemein-
samen Mittagsimbiss im Gewächshaus 
wurden die gesammelten Eindrücke auf 
einem Malblock festgehalten und prämiert. 
Außerdem durfte jedes Kind seine getopf-
te Pflanze mit nach Hause nehmen. 

Um das Thema Beeren ging es in der Baum-
schule Rall. Dort stellte Anne Sonntag für 
die Kinder ein Pflanzenquiz aus verschie-
denen Beerensträuchern wie Johannisbee-
re, Stachel-, Heidel- oder Himbeere. Danach 
ging es an das Selber Topfen von kleineren 
Ziersträuchern. Mit einem Etikett versehen 
„überwintern“ die Pflanzen jetzt in der Baum-
schule und können von den fleißigen „Klein-
gärtnern“ im nächsten Frühjahr dort wieder 
abgeholt werden. 

Eine spannende Einführung in das Thema 
Gemüse gab es für die Kinder in den Sozial-
therapeutischen Gemeinschaften Weckel- 
weiler e.V. Nach einer spannenden Pirsch 
durch den Stangenbohnenwald im Ge-
wächshaus gab Gärtnermeister Rolf Brosi 
den kleinen Gästen Einblicke in die Vielfalt 
der Gemüseformen und -sorten. Die Kleinen 
konnten selber Karotten ernten und gleich 

auf dem Feld probieren. Im abschließenden 
Sinnesparcours galt es, die vorgestellten 
Gemüsesorten nochmals zu ertasten und 
zu „erriechen“. Dazu ausgestellt gab es ver-
schiedene Kräuter, ebenfalls zum daran Rie-
chen und Schmecken.

In der Gärtnerei Huber in Heidenheim hatten 
die Kinder viel Spaß beim Aussäen von Kres-
se in Petrischalen und beim Ertasten von 
„gärtnerischen Werkmitteln“ entlang eines 
Fühlpfades. Die Kinderhände fassten in Torf, 
Rindenmulch oder auch in Osmocote. Beim 
Schubkarrenwettlauf über einen Hindernis- 
parcours gewann die Gruppe, die es schaff-
te, so wenig Wasser wie möglich aus dem 
Wassereimer, der in der Schubkarre stand, 
zu verlieren. Nach einem abschließenden 
Betriebsrundgang gab es noch leckere fri-
sche Kräuterbrote.

Wie man sieht und liest gestalteten sich 
auch die diesjährigen Tage der Kinder- 
„Gärtnerei“ wieder sehr abwechslungsreich. 
Die teilnehmenden Betriebe hatten sich viel 
Mühe gegeben, um mit außergewöhnlichen 
Ideen den Kindergarten- und Schulkindern 
das Thema „Gärtnern“ näher zu bringen. 

Christine Brenner, Peggy Siegel

Glücklich mit ihren Pflanzen und selbst gemalten 
Bildern: die kleinen Besucher in der Staudengärt-
nerei Müller.                                 Foto: Eva Müller

Selbst ausprobieren lautet die Devise!
Foto: Kräutergärtnerei Syringa

Feldverkostung von Karotten mit Rolf Brosi 
Foto: Weckelweiler

Hochkonzentriert- die Kinder beim Sträuchertop-
fen in der Baumschule Rall   

Foto: Anne Sonntag

Konrad Huber erklärt, die Wasseraufnahme bei 
Plfanzen über die Wurzeln.

Foto: Gärtnerei Huber

Perfekte Umwelterziehung durch Naturvermittlung 
mit allen Sinnen im Florapark Wagner.

Foto: Florapark Wagner


