STADTSPAZIERGANG

GRÜN IN DER
STADT
Nicht nur im Brenzpark, auch an vielen anderen Stellen unserer Stadt
blüht und grünt es jetzt wieder besonders schön. Dies ist nicht zuletzt ein
Verdienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtgärtnerei, denen
wir bei ihrer anstrengenden Arbeit über die Schulter geschaut haben.
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ange bevor um 10 Uhr die ersten Besucher den Brenzpark betreten, herrscht
dort schon reges Treiben, denn seit dem
frühen Morgen sind Franz Kennerknecht
und seine Kollegen von der Stadtgärtnerei
in ihrem Revier unterwegs. Die szenischen
Gärten stehen heute auf dem Programm.
Sie sind aber nur ein kleiner Teil der vielfältigen Aufgaben, umfasst Kennerknechts
Pflegebezirk doch den gesamten Brenzpark
einschließlich dem Brenzpark Süd und dem
Areal bis zum Fürsamen.
„Drei bis vier Leute gehören mit zu meinem Team, bei Bedarf auch noch ein paar
Saisonarbeiter“, erklärt der 54-jährige Gärtner, der seit 2000 bei der Stadt Heidenheim
beschäftigt ist. „Und für spezielle Arbeiten
können wir dann noch Maschinisten abrufen, die die Großmaschinen wie den Mäher
für große Rasenflächen bedienen.“
Zusammen bewältigen sie ein umfangreiches Programm. So werden die Stauden im
Brenzpark rund acht- bis zehnmal pro Jahr

L

geschnitten, das rote Band und alle anderen
bepflanzten Flächen immerhin auch noch
fünf- bis sechsmal.
Aber nicht nur im Sommer gibt es viel zu
tun. Start der Arbeiten ist meist im März,
während des Winters können Bäume und
Sträucher geschnitten werden. „Und dann
arbeiten wir alle auch beim Winterdienst
mit“, ergänzt Franz Kennerknecht, der sein
Revier im Brenzpark sehr mag. „Es hat zwei
große Vorteile: Es gibt keinen gefährlichen
Verkehr und man hat kein Problem mit
Hundedreck.“
Allerdings sammeln er und seine Kollegen dafür leider reichlich Müll auf. „Ein
paar Säcke pro Woche tragen wir immer zusammen“, berichtet er.

Bei jedem Wetter im Einsatz
Während man sich im heimischen Garten
die Arbeit auf die sonnigen Tage legen kann,
sind die 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtgärtnerei bei jedem Wetter un-

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Stadtgärtnerei sind das ganze Jahr
im Einsatz: Franz Kennerknecht im
Brenzpark, Petra Menz beim Waldbad,
Rudi Hölzl bei der Baumkontrolle und
Reimund Knoblauch bei der Überprüfung der Spielplätze.

terwegs. „Bei Regen dauert die Arbeit zwar
etwas länger“, erklärt Franz Kennerknecht,
„aber dafür haben wir heute mehr technische Hilfsmittel, die die Arbeit leichter machen als noch vor einigen Jahren.“
Neu sind auch so manche „Trends im
Gartenbau“, wie Kennerknecht berichtet:
„Es wird mehr gemulcht und Konzepte wie
den Silbersommer und die Sommerblumenansaat gab es früher auch nicht.“
Wurde der Silbersommer mit seinen
mehrjährigen Pflanzen in den Schotterbee-
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ÜPPIGES GRÜN ...
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[1] Die Brenz im Brenzpark. [2] Im Schlosspark. [3]
Das Salztäle im Westen. [4] Ortseingang am Zanger
Berg.
3
[5] Sommerblumen am Zanger
Berg. [6] Herbstliche Impressionen
im Brenzpark. [7] Schlosspark und
Schlosskirche. [8] Blumenpracht im
Brenzpark.
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ten der Mittelstreifen bereits zur Landesgartenschau eingeführt, ist die Aussaat von
Sommerblumen eine jüngere Idee – und
zugleich das besondere Steckenpferd von
Gärtnerei-Chef Gunter Bergmann. „Wir verwenden hier ganz spezielle Mischungen, die
im Mai angesät werden, dann im Sommer
blühen und bis zum Frost im Herbst stehenbleiben“, erklärt er die Vorgehensweise. Dabei kommt jedes Jahr eine neue Mischung,
dieses Jahr aus Frankreich, zum Einsatz.
Damit die Pracht, die die Besucher der
Stadt so farbenfroh begrüßt, bis in den
Herbst auch wunderbar blüht, ist heute
Friedrich Eberhardt an der B19 nördlich
des Festplatzes unterwegs. Links und rechts
rauscht der Verkehr an ihm vorbei, während
er den Boden für die neue Blumenwiese aufbricht. Immerhin sorgen einige Aufsteller
mit der Aufschrift „Grünpflege“ als Hinweis
für die Autofahrer ein wenig für die Sicherheit der Gärtner.
Deutlich ruhiger geht es dagegen zur gleichen Zeit in Schnaitheim zu, wo Werner
Müller mit seinem Trupp nach dem Rechten
sieht. Auch er ist ein alter Hase, denn bereits
seit 1983 ist er bei der Stadt angestellt. Sein
Bezirk umfasst ganz Schnaitheim – Grünanlagen, Friedhof, Schulen, Kindergärten,
Spielplätze und Turnhallen – und Oggenhausen gleich mit dazu.
„Wir treffen uns morgens an unserem
Stützpunkt auf dem Gelände der Stadtwerke“, erklärt Werner Müller den Ablauf,
„dann legen wir unseren Tagesplan fest und
stimmen alles mit Gunar Nittel ab, der für
den gärtnerischen Pflegebetrieb verantwortlich ist.“
Die Planung folgt dabei sowohl den Aufgaben als auch der Witterung und den vorhandenen Personalressourcen – und selbstverständlich der aktuellen Situation. „Wir
können schlecht im Friedhof werkeln, wenn
dort gerade eine Beerdigung stattfindet“, bemerkt Werner Müller schmunzelnd.
Der 55-Jährige hat während seiner
Dienstzeit auch schon einige Veränderungen
mitgemacht. Heute habe man mit dem Blasgerät, dem Freischneider und dem Rasenmäher viel mehr Technik im Einsatz, was die
Arbeit schon ein bisschen einfacher mache.

Blumenpracht mit weiblichem Touch
Und auch bei einem anderen Aspekt bemerkt man Veränderungen, denn unter den
insgesamt 40 Bediensteten finden sich auch
acht Gärtnerinnen. Eine davon ist Petra
Menz, die nach 13 Jahren Tätigkeit in Nattheim 2001 zur Heidenheimer Stadtgärtnerei

wechselte. Auch ihr Gebiet hat es in sich,
reicht es doch von der Bahnhofsanlage im
Osten über das Zollamt bis zum Waldbad.
Das Freibad sei ein extrem arbeitsintensives Revier, sagt Petra Menz: „Wir mähen
hier im Sommer jede Woche einmal den Rasen und kümmern uns auch um die Sträucher und die Blumen.“ Einen Beweis für ihr
Können sehen die Besucher schon vor dem
Eingang, wo sich Petra Menz, deren Leidenschaft nach eigener Aussage Beetpflanzen
sind, auch um die großen Pflanzschalen
kümmert und diese nach ihren eigenen Ideen gestaltet.

Mit dem Baumdoktor auf Visite
Ein paar Meter weiter ist heute Rudi
Hölzl unterwegs. Seit 1974 steht der gelernte Gärtner als Baumpfleger in Diensten
der Stadt, seit 1985 ist er staatlich geprüfter
Baumpfleger und seit 2007 als Kontrolleur
tätig. 12.700 Schützlinge in allen Größen hat
er zu betreuen, rund 80 kann er pro Tag mit
seinem mobilen Büro begutachten. „Mein
Notebook ist direkt per Datenfunk mit dem
Baumkataster verbunden“, berichtet er stolz.
Und so kann er auf der digitalen Karte von
Heidenheim jeden einzelnen Baum markieren und alle Details aufrufen: Größe, Alter,
deutscher und lateinischer Name sowie
zahlreiche weitere Merkmale.
Stellt Rudi Hölzl einen Schaden fest oder
gefährdet der Baum die Sicherheit, weil z. B.
Äste den Verkehr behindern könnten, meldet er dies dem Baumpflegetrupp, der dann
die gefährlichen Teile entfernt. Das Risiko
steigt bei Bäumen mit dem Alter, sodass er
alte und große Bäume auch häufiger begutachte: „Über 60-jährige Bäume werden jedes
Jahr, die zwischen 15 bis 60 alle zwei Jahre
und jüngere nur alle fünf Jahre inspiziert.“
Ahorn, Buchen, Eichen und Linden seien die häufigsten Sorten, berichtet Hölzl,
dessen persönlicher Lieblingsbaum aber der
Baumhasel ist, den man in Heidenheims
Fußgängerzone finden kann. „Er wird auch
als Türkennuss bezeichnet, wohl wegen seines orientalischen Aussehens“, meint er.
Zur Zeit ist Rudi Hölzl dabei, seinen
Nachfolger anzulernen. Demnächst geht
der 61-Jährige in Rente, denn „nach über 40
Jahren Arbeit im Freien haben die Knochen
doch schon ziemlich gelitten“.

Spielen im Hauptberuf
Was für Kinder wie ein Traumjob klingt,
ist für Reimund Knoblauch seine tägliche
Aufgabe: Er ist bei der Stadt zuständig für
die regelmäßige Spielplatzkontrolle. Ur-
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Engagiert sein –
auch über das Ende hinaus
1

2

Ob Kultur oder Soziales, ob Sport oder Wissenschaft – viele Menschen sind Zeit ihres Lebens für
die Gesellschaft aktiv. Dieses Engagement muss
mit dem Tod nicht zwangsläuﬁg enden, denn eine
Stiftung schafft heute den Rahmen, sein persönliches Lebenswerk zu erhalten und fortzusetzen.
Zudem bietet die Einrichtung einer Stiftung die
Möglichkeit, auch bestehende Nachlassprobleme zu lösen – und schließlich auch interessante
steuerliche Gestaltungsspielräume.
Nicht zuletzt in Hinblick auf die oft hohe ﬁnanzielle Bedeutung ist eine optimale Beratung entscheidend. Wir bei Helmer und Partner sind mit
aktuellem Wissen und langjähriger Erfahrung der
richtige Partner beim Thema Stiftungen. Und so
helfen wir Ihnen dabei, Gutes zu tun und Steuern
zu sparen.
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Helmer und Partner
Die Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater

August-Lösch-Str. 26/1 · 89522 Heidenheim
Tel. 07321 9370-0 · Fax 07321 9370-50
helmer.partner@die-wp.de · www.die-wp.de
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sprünglich als Schreiner tätig, ist er nach
zahlreichen Fortbildungen seit 2001 täglich
unterwegs, um auf den über 100 Spielflächen der Stadt – vom einzelnen Spielgerät
in der Fußgängerzone bis zum großen Spielplatz – nach dem Rechten zu sehen.
Dabei geht er nach einer detaillierten
Checkliste vor. „Die DIN zum Thema Spielplätze hat rund 700 Seiten“, erklärt er. „Da
ist alles genauestens geregelt, z. B. dass ein
Rutschenauslauf zwei Meter haben muss
und ein Netz eine Gitterweite von 23 cm.“
Und so rüttelt er zunächst fest an den
Holzelementen eines Spielgerätes, um dessen Halt zu prüfen. „Gerade die im Boden
verankerten Pfosten verrotten recht schnell“,
beschreibt er seine Sorgenkinder. „Deshalb
verwenden wir rings um die Spielgeräte
statt Rindenmulch jetzt auch Hackschnitzel,
weil wir dann weniger Gerbsäure im Boden
haben, die das Holz angreift.“ Außerdem
gehe der Trend beim Bau der Spielgeräte
immer mehr zum Einsatz von Edelstahl, der
langlebiger sei und damit auf Dauer auch
preiswerter.
Nächster Kontrollpunkt auf dem Spielplatz in der Alten Bleiche ist für ihn heute die Schaukel. „Bei der Aufhängung reibt
sich pro Jahr rund 30 % des Metalls ab“, sagt
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Während Werner Müller [1] seiner
Lieblingsbeschäftigung, dem Rasenmähen, nachgeht, bereitet Friedrich
Eberhardt die Sommerbepﬂanzung
an der B19 vor [2]. Martin Hippele und
Felix Grandy legen letzte Hand an bei
den Spielgeräten [3]. Auch kleinere
Baumaßnahmen wie das Setzen eines
Tores gehören zu ihren Aufgaben [4].

Reimund Knoblauch. „Das muss dann regelmäßig getauscht werden.“ Kleinere Reparaturen erledigt er gleich selbst, für größere
gibt er Meldung an seinen Chef Ernst Grözinger, der dann das Notwendige veranlasst.
Alle zwei Wochen ist er auf jedem der
Spielplätze in Heidenheim zu finden, einmal jährlich findet dann zudem noch eine
externe Prüfung mit einem Experten des
TÜVs statt. „Ich dürfte das mit meiner Ausbildung auch selber machen“, erzählt er,
„aber wir wollen hier auf Nummer Sicher
gehen.“
Selbstverständlich ist er mit seinem
bunten Einsatzfahrzeug – die farbigen Blumen wurden von verschiedenen Schulen
entworfen und aufgeklebt – auch vor Ort,
wenn Schäden gemeldet werden. Und lei-

der ist auch Vandalismus ein Thema auf den
Spielplätzen.

Die Rasenpﬂege – vom Bewässern
während längerer Trockenperioden
[5] bis zum regelmäßigen Mähen [6]
– ist nur eine der Aufgaben der Stadtgärtnerei. Sorgfältig protokolliert
Reimund Knoblauch die Kontrolle
jedes Spielplatzes [7].

Kinderträume werden wahr
Immer, wenn es auf den Spielplätzen
etwas zu bauen gibt, kommt die Gruppe
„Landschafts- und Spielflächenbau“ zum
Einsatz, die aber neben den Spielplätzen
auch die Schulen und Kindergärten betreut.
Geleitet wird der Trupp von Martin Hippele, der als gelernter Gärtner dann noch
seinen Meister in Landschaftsbau machte
und bei seinen Aufgaben von zwei Facharbeitern sowie drei Auszubildenden unterstützt wird.
Heute sind sie in Oggenhausen am Kindergarten im Einsatz, wo Martin Hippele den
typischen Ablauf seiner Projekte beschreibt:
„Die Planung findest zunächst im Rathaus
beim Planungsamt statt. Dessen Mitarbeiter
kümmern sich unter anderem um das Budget, eventuell vorhandene Fördergelder, das
Thema Naturschutz und die Beschaffung
der Spielgeräte.“ Die Geräte selbst zu bauen wäre übrigens viel zu aufwändig, denn
die Sicherheitsanforderungen sind heute so
hoch, dass nur noch Geräte mit allen erforderlichen Prüfzeichen wie z. B. vom TÜV
beschafft werden.
Zur Montage kommt dann Hippele mit
seinem Team wieder ins Spiel. „Hier beim
Kindergarten in Oggenhausen haben wir
aus einer Wiese einen schönen Bereich für
die Kleinkinder gemacht. Wir kümmerten
uns um die Erdarbeiten, den Wegebau, errichteten Zäune und erledigten den sicheren
Aufbau der Spielgeräte.“ Rund zwei Wochen
waren für das Projekt notwendig.

Mit dabei war auch Felix Grandy, einer
der drei Azubis. „Felix war schon als 14-Jähriger zu einem Praktikum bei uns“, berichtet
Martin Hippele. Und das scheint ihm gut
gefallen zu haben, denn im September startete der heute 17-Jährige seine dreijährige
Ausbildung bei der Stadtgärtnerei. „Besonderen Spaß macht es mir, draußen zu arbeiten – und dass man am Ende des Tages sieht,
was man geschafft hat“, beschreibt er seine
Beweggründe für die Ausbildung, deren
theoretischer Teil in Göppingen stattfindet.
Und natürlich fasziniert ihn wie wohl jeden
Mann das Baggerfahren, wofür man übrigens einen speziellen „Erdbauführerschein“
benötigt.
Auch wenn der Schwerpunkt der Arbeiten in den wärmeren Jahreszeiten liegt, gibt
es im Winter doch genug zu tun, wie Martin Hippele erklärt: „Zum einen helfen wir
natürlich auch beim Winterdienst, zum anderen führen wir dann aber auch unseren
internen Unterricht durch, für den wir ein
Folienhaus mit Übungsflächen zur Verfügung haben.“
So ist der Nachwuchs für die Stadtgärtnerei wohl gesichert und die Bürgerinnen und
Bürger können sich noch auf viele Jahre am
„Grün in der Stadt“ erfreuen.
or
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