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Baumpflanzaktion mit Mehrfachnutzen

Rund um das Alvarium, also das Bienenin-

formationshaus in der Waiblinger Talaue,

können sich interessierte Menschen nicht

nur über Honigbienen und andere lnsekten

informieren.

Mit einer ganzen Reihe an dort vorhande-

nen insektenfreundlichen Stauden, Bu-

schen und Bäumen wollen die Mitglieder

der beteiligten lmkervereine aus Backnang,

Schorndorl Waiblingen, Welzheim und

Winnenden allen Gartenbesitzern zudem

Anregungen fur ihre private Grünzone ge-

ben.

Kürzlich ist ein besonders eindrucksvolles

Gewächs hinzugekommen, eine rund funf
Meter hohe Winterlinde. Wie aber pflanzt

man einen solchen Baum kostenbewusst

in die Erde? Schnell hatte Ulrich Thudium,

stellvertretender Vorsitzender des Bezirk-

simkervereins Waiblingen und Umgebung

sowie Ausbilder der VAB-Gartenklasse an

der Schule am Jakobsweg die zÜndende

ldee. Zusammen mit neun Schülern der zur

Paulinenpflege Winnenden gehörenden

Schule und seinem engagiert zupackenden

Kollegen Hermann Schlichenmaier uber-

nahm der Gärtnermeister die Aufgabe.

,,Einen so großen Baum pflanzen wir sel-

ten", sagte Ulrich Thudium über den Nut-

zen für seine gartenbaulich vorgebildeten

Schüler. Für die jungen Menschen mit Au-

tismus oder Hör- und Sprachbehinderung

war es ein erlebnisreicher Tag. Nachdem

das Pflanzloch neben dem Alvarium aus-

geschachtet war, galt es das von der

Baumschule Muller in Poppenweiler zum

Sonderpreis zut Verfugung gestellte

Prachtexemplar in den Boden zu bringen.

Ein Radlader leistete dabei gute Dienste

und als die Stützen eingeschlagen, der

Baumstamm als Frostschutz weiß gekalkt

und die Winterlinde eingepflanzt war, sah

man nur zufrieden Gesichter.

,,Die Verbesserung des Nahrungsangebo-

tes fur lnsekten ist oft Unterrichtsinhalt,

wir haben auch schon die Feuchtwiese und

das Feuchtstaudenbeet am Alvarium ange-

legt. Außerdem gibt es in unserem Schul-

garten eine Vielzahl an insektenfreundli-

chen Pflanzen", sagt Ulrich Thudium, der

für seine Schüler außerdem eine lmkerei-

AG anbietet.

Michael Käfer

Schriftf ührer BIV Waiblingen

und Umgebung
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