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Wer hat noch ein Bewusstsein für den Wert eines Gartens? 

Der Landkreis startet ein Projekt 

 

Wertvolles Erbe Garten 
Förderprojekt Europäische Fördergelder aus dem „Leader“-Programm sollen in den Landkreis fließen. 

Hier will man das gartenkulturelle Erbe entdecken und erhalten. 

 
Von unserer Mitarbeiterin Ulrike Langer 

 

Kreis Haßberge – Menschen mit einem echten Bezug zum Garten, Eigentümer, die sich mit den 

Schlössern und Parks identifizieren, die gibt es im Landkreis Haßberge. Sie sind die Zielgruppe bei 

dem Vorhaben des Landkreises, die Bedeutung der Gärten in den Vordergrund zu rücken. Geschehen 

soll dies mit dem Leader-Projekt „Gartenkultur im Landkreis Haßberge“. Es wurde am Donnerstag im 

Landratsamt vorgestellt. 

Das Projekt will das gartenkulturelle Erbe der Haßberge erhalten, weiterentwickeln und möglichst 

auch touristisch für den Landkreis nutzbar machen. Gerd Aufmkolk und Christoph Tauscher vom Büro 

„WGF Freiraum“ in Nürnberg bereisten im Auftrag des Landkreises ein Jahr lang die Haßberge: „Wir 

haben uns 80 Objekte, Schlösser, Burgruinen, Friedhöfe, Judenfriedhöfe, Konversions-, Ufer,- Haus-, 

Wein-, und Obstgärten sowie Gartendörfer angesehen und fotografiert, kurz beschrieben und den 

eventuellen Handlungsbedarf aufgezeigt“, berichtete Tauscher. Die beiden übergaben bei der 

Auftaktstunde ihre Dokumentation. Aufmkolk betonte, dass der Landkreis reich gesegnet sei mit dem 

Erbe aus der Gartenkultur der Vergangenheit, aber auch mit ganz bezeichnenden modernen Gärten. 

„Wir waren überwältigt von der Dichte der Gärten, und besonders die große Strahlkraft einiger 

Schlossgärten hat uns Bewunderung abgerungen“, sagte er. Nicht nur die Gärten selbst seien ein 

Schatz.  

 

126  
Seiten umfasst das Buch „Gartenkultur im Landkreis Haßberge“. Es dokumentiert bestehende Gärten 

im Kreis. 

 

Auch ihre Einbettung in die Landschaft, also die Authentizität, sei ungewöhnlich und geeignet, 

Begeisterung auszulösen. Besitzer sollen bei Erhalt, Sanierung und Entwicklung des gartenkulturellen 

Erbes unterstützt werden. 

 „Schön wäre es, eine Charta zu entwickeln, mit der die Gartenbesitzer bestätigen, dass ihnen die 

Gartenkultur ein wichtiges Anliegen ist.“,  

so Gerd Aufmkolk. Landschaftsarchitekt 

 

Als Verantwortliche der Obst- und Gartenbauvereine schätzten Michael Dros (Ermershausen) und 

Albin Hepp (Happertshausen) das Vorhaben ein. „Das Projekt muss bis zu den Obst- und 

Gartenbauvereinen runtergebrochen werden, damit die Menschen vor Ort etwas davon haben.“, 

meinte Hepp. Dros ergänzte: „Unsere Gegend ist vom Bevölkerungsrückgang betroffen, und das wird 

sich auch auf die Landschaft und die Gärten auswirken“.  

Landrat Schneider meinte, die Region habe Schätze an Gartenkultur aus mehreren Jahrhunderten zu 

bieten – oft übersehen oder gar nicht bekannt. Berühmte Gartenarchitekten hinterließen ihre 

Spuren. Beispiele sind das Schloss Oberschwappach mit seiner Barockgartenanlage oder der 



Landschaftspark Bettenburg. Ebenso historische Friedhöfe, Grünanlagen, Haus- und Nutzgärten, 

Uferanlagen, Obst- und Weingärten. Sie charakterisieren die hiesige Gartenkultur. „Es wäre 

großartig, wenn möglichst viele Gartenliebhaber dabei mitmachen, die Gartenkultur in unserm 

Landkreis mehr als bisher in den Blick der Öffentlichkeit zu rücken, und bei bestimmten Anlässen ihre 

Wohn- und Hausgärten gleichberechtigt mit den öffentlichen Anlagen präsentieren.“, sagte der 

Landrat. Guntram Ulsamer und Johannes Bayer vom Sachgebiet Gartenbau und Landespflege 

kümmern sich. „Wir liegen mit diesem Projekt nicht nur im Trend, wir sind vielen Landkreisen auch 

wieder eine Nasenspitze voraus“, sagte Ulsamer und will bei den 80 Gartenbauvereinen das Interesse 

der 6500 Mitglieder wecken. Der Garten-Kreisverband startet den Wettbewerb „Natur im Garten“. 

Am 21. Juli gibt es für die Vereinsvorsitzenden mit den Park- und Schlossbesitzern, Truchsess 

(Bundorf) und Deuster (Burgpreppach), einen Einblick in die Entstehungsgeschichte der Anlagen. 

Beim „Tag der offenen Gartentür“ in Rügheim am 25. Juni wird für das Thema geworben. Bei allem 

sei man elementar auf die Bereitschaft der Park- und Gartenbesitzer angewiesen, Besucher ein- und 

Events zuzulassen. „Wir wollen ein Netzwerk aus Gartenliebhabern gründen und werden auch von 

der Bayerischen Gartenakademie durch die Qualifizierung von Gästeführern, speziell für das 

Gartenerlebnis, unterstützt“, erklärte Ulsamer. 

Dass sich Gärten und Parks großer Beliebtheit bei Touristen erfreuen, ergänzte Susanne Volkheimer 

vom Haßberge-Tourismus. Ihr schweben als Ausbau Gartenrouten, Apps Audioguides, 

Gartenführungen oder Gartenfeste vor. 

Die Stadt Zeil macht mit: Bürgermeister Thomas Stadelmann sieht in den Grabengärten als „grüne 

Lunge“ Gestaltungsspielraum. Stadelmann schwebt vor, die Sicht auf die Gärten und den See zu 

verbessern. Geplant sind ein Seniorenspielplatz, bessere Sitzmöglichkeiten, ein Steg am See und eine 

einheitliche Struktur der Einfriedungen in Zusammenarbeit mit den Besitzern. „Die Grundstruktur der 

Nutzgärten soll aber erhalten bleiben“, betonte Stadelmann. 

 

 


