
Von Lena Schüch

St. Jürgen – Die Stiefmütterchen
wurden gerade neu in die Beete ge-
pflanzt, auch der Schneeglanz und
die Märzbecher blühen: Die Öff-
nung des Lübecker Schulgartens
erfolgt bald, genau zum 1. April.

„Seitdem Winter ist sehr viel pas-
siert“, sagt Gundel Granow, Vor-
standsmitglied des Vereins zur För-
derung des Lübecker Schulgar-
tens, und hält die Ankündigungen
für die Veranstaltungen dieser Sai-
son in den Händen. Von April bis
Oktober wird es an der Falkenwie-
se für interessierte Bürger jeden
Monat öffentliche, kostenfreie Füh-
rungen, Pflanzentauschbörsen und
auch kulturelle Veranstaltungen
wie Lesungen mit Musik geben,
um den Garten zu beleben. Und
auch pädagogisch wird der Schul-
garten genutzt: „Es gibt nun Unter-
richtspakete für die Jahrgänge eins
bis vier und neun bis 13“, erklärt
Granow, „auch Entdeckungstou-
ren sind in der Vorbereitung.“ Drei
Lehrer von Lübecker Grund- und
Gemeinschaftsschulen haben ein
Programm erarbeitet, das nach den
Osterferien von Schulklassen ge-
nutzt werden kann: Unter anderem
um Sonnenblumen, Kartoffeln und
Möhrchen, aber auch um die Verer-
bungslehre von Mendel wird es da
gehen. „Die Schulklassen haben in
der Nutzpflanzenabteilung auch
zwei Beete zum Gärtnern“, sagt
Heinrich Paulsen, ebenfalls Vor-
standsmitglied des Fördervereins,
der im Oktober des vergangenen
Jahres gegründet worden ist.

Es tut sich viel im „grünen Wohn-
zimmer“: Die sanitären Anlagen

auf dem Gelände wurden erneuert,
mit einem Cafébetreiber sei man
im Gespräch, und auch um die
Stromversorgung für die Veranstal-
tungen werde sich gerade geküm-
mert. Noch im vergangenen Som-
mer war die Zukunft des über hun-
dert Jahre alten botanischen Klein-
ods ungewiss gewesen: Er stand
auf der Sparliste der Lübecker
Stadtverwaltung.

Doch diese Entwicklung konnte
unter anderem durch das Engage-
mentdes Grünen Kreises und ande-
rer Unterstützer abgewendet wer-
den: Über 9000 Unterschriften ge-
gen die Schließung des rund 8000
Quadratmeter großen Geländes
wurden damals gesammelt. Die Fi-
nanzierungwurde geklärt: „Anony-
me Spender tragen nun über drei
Jahre drei Viertel der Kosten, das
heißt insgesamt 75 000 Euro“, er-
klärt Michael Haukohl, der eben-
falls Vorstandsmitglied des Förder-

vereins ist und über dessen Stif-
tung die Finanzierung des Gartens
organisiert wird:Da die Mäzene un-
erkannt bleiben wollen, wird über
die Einrichtung das Geld an die
Stadt überwiesen. „Die Personal-
kosten für die drei Gärtnerinnen
und Gärtner sind damit gesichert“,
so Haukohl. Jährlich sollen weitere
25 000 Euro über die Possehl-Stif-
tung finanziertwerden. „Und Spen-
den sind natürlich sehr willkom-
men“, sagt der Vorstand.

Dass nach Ablauf der drei Jahre,
also nach 2016, auch weiterhin ge-
nügend Mittel für den Erhalt des
Schulgartens gesammelt werden
können, ist für Haukohl sehr realis-
tisch: „Denn wenn die Sponsoren
sehen, was hier alles passiert, wer-
den sie sicherlich motiviert sein,
den Schulgarten weiter zu unter-
stützen.“ Damit sich ebenso die Be-
völkerung umfassend über die neu-
en Aktivitäten informieren kann,
wird eine Webseite eingerichtet.
Dort kann das Programm eingese-
hen werden, es kann gespendet
werden, und Lehrer können in den
kommenden Tagen auch die Inter-
netmaterialien herunterladen.
„Die Hauptsache ist, dass der
Schulgarten in seinem intensiv ge-
pflegten Zustand verbleiben und
weiter sein Potenzial für die Allge-
meinheit entfalten kann“, so Paul-
sen. „Die Bürger sollen sich wohl-
fühlen, erholen und etwas für sich
mitnehmen können.“ Dass damit
keine Blumen gemeint sind, wird
vereinzelt falsch verstanden: „Ab
und an verschwinden ein paar
Pflanzen, aber ansonsten wird das
Gelände mit sehr viel Respekt be-
handelt“, sagt Haukohl.

Innenstadt – Schauspieler und Re-
gisseur Matthias Schweighöfer ist
im Cinestar Filmpalast Stadthalle
nicht nur auf der Leinwand zu se-
hen. Der Superstar kommt heute
Abend auch live ins Kino. Zuerst
wird seine Komödie „Der Nanny“
gezeigt (20 Uhr), und danach dür-
fen die Fans des Kino-Lieblings um
Autogramme und Fotos bitten. Er-
wartet wird Schweighöfer im Kino-
saal ab 22.30 Uhr.

„Der Nanny“ erzählt die Ge-
schichte von Immobilienentwick-
ler Clemens, der seine Kinder Win-
nie (Paula Hartmann)und Theo (Ar-
ved Friese) in größtem Luxus auf-
wachsen lässt, sich ansonsten aber
wenig kümmert. Das überlässt er
wechselnden Bezugspersonen, die
allerdings regelmäßig vergrault
werden. Parallel wehren sich ver-
zweifelte Bewohner im Viertel ge-
gen bösartige Immobilienhaie –
wie Clemens. Und irgendwie pas-
siert es dabei, dass Anwohner Rolf
(Milan Peschel) als neue „Nanny“
fürden bockigen Nachwuchs ange-
heuert wird. Er brilliert als liebevol-
ler Ersatz-Vati, doch irgendwann
wächst ihm die Rolle über den Kopf
– und alles läuft aus dem Ruder. Die
Komödie ist freigegeben ab sechs
Jahre und dauert 111 Minuten.  kü

Der Schulgarten blüht wieder auf
Nachdem die Finanzierung der Anlage nun bis Ende 2016 durch

Sponsoren gesichert ist, finden zur neuen Saison Führungen,
Veranstaltungen und praktischer Schulunterricht statt.

„Blütenreicher Rundgang zwischen
Zwiebelblumen und Co.“ – mit dieser
Führung starten am Sonntag, 19. April,
die Veranstaltungen der Schulgarten-
saison 2015. Einen Überblick über wei-
tere Rundgänge erhalten Interessierte
auf der neuen Internetseite
http://http://www.luebecker-schulgar-
ten.de/.

Um den Schulgarten zu unterstüt-
zen, kann an folgendes Konto gespen-
det werden: Sparkasse zu Lübeck,
IBAN: DE95230501010160234746,
BIC: NOLADE21SPL

Hauptdarsteller Matthias Schweig-
höfer kommt heute in den Cine-
star Filmpalast Stadthalle.  Foto: dpa

Gundel Granow stellt zusammen mit Heinrich Paulsen und Michael
Haukohl (v. l.) das neue Programm des Schulgartens vor.  Foto: Lena Schüch
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