
LOKALES Nr. 147, Freitag, 28. Juni 2019 23

Paradies für Mensch und Biene
Von Laura Csapó

Pfaffenhofen (PK) Eine Pflanze
nach der anderen reiht sich in
den Beeten, die auf mehreren
Stockwerken in Hanglage ange-
pflanzt sind. Nach mühevoller,
täglicher Gartenarbeit sieht die
blühende Vielfalt aus, dabei hat
Stadtgärtner Mario Dietrich hier
einen pflegeleichten Garten für
Senioren angelegt.

Zu allen vier Jahreszeiten soll-
te etwas blühen, das hat sich Ka-
rin Kempfle gewünscht, als sie
mit Ehemann Dieter Kempfle
2008 in das neue Haus in Pfaf-
fenhofen eingezogen ist. Im Al-
ter wollte das Ehepaar in der Nä-
he von Sohn, Schwiegertochter
und Enkelin wohnen. Auf Besu-
chen bei den Großeltern unter-
sucht die Elfjährige nun immer,
wie viele Wildbienen schon in
das Bienenhotel eingezogen
sind, das die Kempfles zwischen
Sträuchern versteckt platziert
haben. Sieben Nistlöcher sind
schon besetzt. Ein Paradies für
Mensch und Biene inmitten ei-
ner Wohnsiedlung hat sich das
Ehepaar hier geschaffen.

Der steile Hang auf dem Ge-
lände war eine Herausforderung
für die Gartenplanung, die Ma-
rio Dietrich mit einem Treppen-
und Wasserlauf gelöst hat, der
sich jeweils durch die Terrassen-
beete schlängelt. „Dadurch
bleibt die Rasenfläche ver-
gleichsweise klein, die Beete
überwiegen. Mehr zu tun hat
man deshalb trotzdem nicht“,
erklärt Dietrich.

Für die Beete sind viele bo-
dendeckende Pflanzen verwen-
det worden, die Unkraut ver-
drängen und somit weniger Ar-
beit machen. So bedeckt zum
Beispiel der gelbgrüne Frauen-
mantel eine ganze Ecke des Gar-
tens, in der es auch kräftig
summt. „Früher hat man gar
nicht darauf geachtet, dass man
bienenfreundlich pflanzt“, sagt

Karin Kempfle. Jetzt falle ihr
aber natürlich auf, welche Pflan-
zen von den Bienen besonders
gerne besucht werden: Der gro-
ße Perückenstrauch zum Bei-
spiel oder die Sonnenröschen.
Im Herbst bietet der Schmetter-
lingsflieder Insekten Nahrung,
wenn nicht mehr so viele Pflan-
zen blühen. Die Namen der
Pflanzen findet Karin Kempfle
auf den unzähligen Kärtchen,
die sie aufgehoben hat.

Gesteigert wird die Artenviel-
falt auch durch den Bachlauf,
der durch die Beete geleitet

Pflegeleicht angelegt sind ein Seniorengarten und ein Naturgarten, die zugleich für Artenreichtum sorgen

fließt. Durch die Feuchtigkeit
können hier noch einmal ganz
andere Pflanzen angesiedelt
werden; damit kommen auch
andere Insekten zu Besuch – Li-
bellen zum Beispiel. „Wenn die
ab und an vorbeischauen, freu-
en wir uns sehr“, sagt Karin
Kempfle.

Einmal im Jahr lassen sich die
Kempfles professionelle Hilfe
vom Gärtner kosten. Dafür ge-
ben sie etwa 1300 Euro für eine
Fläche von circa 350 Quadrat-
meter Garten aus. An einem Tag
kümmern sich dann meist drei

Leute um das Gröbste im Gar-
ten, schneiden zu und pflanzen
um.

Dafür bleibt sonst nicht viel zu
tun. Das Gießen übernehmen
Sprinkler; und wenn doch mal
etwas zurechtgeschnitten wer-
den muss, ist Karin Kempfle mit
Eimer und Gartenschere unter-
wegs. „Wir stehen ja nicht unter
Druck“, sagt sie. „Regulierend
eingreifen“ nennt das Mario
Dietrich. „Man muss
mit der Dynamik spie-
len“, erklärt er. Das
heißt, dass es zwar ei-
nen Plan für den Gar-
ten gibt, dieser sich
aber trotzdem lau-
fend verändern und
sich selbst entwickeln
darf. An Stellen, an de-
nen Pflanzen über-
hand nehmen, wer-
den einzelne von ih-
nen wieder entfernt.

Ordentlich Nektar gesammelt hat diese Biene bei einem Sonnenröschen im Garten der Familie Kempfle. Das orangene Kügelchen an den Hinterbeinen der Arbeiterinnen-Biene
nennt sich Pollenhöschen. Foto: Csapó

Gespritzt wird bei den Kempf-
les eigentlich gar nicht oder mit
natürlichen Hausmitteln, etwa
Seifenlauge oder Brennnessel-
jauche. Beim Duftjasmin ent-
deckt Karin Kempfle Blattläuse:
„Aber die Marienkäfer brauchen
ja auch etwas.“

Besonders an heißen Som-
mertagen hält sie sich am liebs-
ten im hinteren Teil des Gartens
auf, unter dem Schatten eines
Apfelbaums. „Mut zum Schat-
ten“, unter diesem Motto steht
auch ein zweiter pflegeleichter
Garten, den Mario Dietrich aus-
wählt, um zu zeigen, wie ver-
schieden Artenschutz umge-
setzt werden kann. Auch dieser
ist eine grüne Oase im Randbe-
reich der Stadt Pfaffenhofen, die
Eigentümerin bleibt lieber an-
onym.

Ihr Garten ist naturbelassen:
riesige Birken, Buchen und Fich-
ten schaffen eine natürliche
Waldsituation. Die Bäume spen-
den viel Schatten. Etwas, das
laut Dietrich künftig wieder er-

wünscht sein wird. Denn auf-
grund der Klimaerwärmung
müsse in Zukunft im Garten
mehr darauf geachtet werden,
Schattenflächen zum Verweilen
und Abkühlen zu schaffen.

Hier ist das schon so. Der Bo-
den ist deshalb moosig und zum
Teil mit Pflanzen anstelle Rasen
bedeckt, wie auch in einem ech-
ten Waldstück: Wilderdbeeren
und Farn sind dabei (siehe Bild

links). Ein Teich
sorgt auch hier für
mehr Artenvielfalt,
denn es gilt: Je
mehr verschiedene
Pflanzen, desto
mehr Insekten gibt
es, denn die sind oft
spezialisiert. Die
vielen Bäume bie-
ten Heimat für Vö-
gel, deren Stimmen
hier vermehrt zu

hören sind.
Mit der Pflege verhält es sich

ähnlich wie bei den Kempfles.
Einmal im Jahr hilft ein Gärtner-
team, während des Jahres be-
darf es durch die natürliche
Waldsituation kaum Gartenar-
beit, außer kleiner Korrekturen
und dem Mähen der Rasenflä-
che.

ARTEN
SCHUTZ

IM ALLTAG

Ein Klimaschutz- und
Nachhaltigkeitstag findet
am Samstag, 13. Juli, von 9
bis 13 Uhr auf dem Pfaffen-
hofener Hauptplatz statt.
Interessierte Bürger kön-
nen Fotos ihres Gartens
mitnehmen, anhand deren
das Team Stadtgrün der
Stadtwerke unter dem Mot-
to „Pfaffenhofen soll blü-
hen“ an einem Stand Tipps
für die Gestaltung eines bie-
nenfreundlichen, pflege-
leichten Garten gibt.

A U F G E M E R K T

Pfaffenhofen (PK) Ein Kon-
zert für Freunde orientalischer
Musik gibt es am Samstag, 6.
Juli, im Hofbergsaal in Pfaffen-
hofen. Um 20 Uhr, spielt dort
die Gruppe Badrang traditio-
nelle und aktuell im Iran popu-
läre Musik, wie die Veranstal-
ter mitteilten. Die Band, die
vor fünf Jahren gegründet wur-
de, besteht aus sechs irani-
schen Musikern um den Sän-
ger Sina Asadi. In Pfaffenhofen
dabei sein werden neben dem
deutschen Akkordeon-Spieler
Wolfgang Obrecht auch die
Iraner Emad Nasserian an den
Saiteninstrumenten Setar und
Tar, Mandana Moshrefzadeh
(Daf und Tombak), Mir Fra-
nam Tabandeh (Akustikgitar-
re), Mostafa Safardoost
(Schlagzeug) und die Sängerin-
nen Nooshin Bahar und Ladan
Shahlaei.

Mit ihrem Konzert in Pfaf-
fenhofen möchten Badrang
„einen Beitrag zur Verständi-
gung, Völkerfreundschaft und
den Frieden leisten“, heißt es
in der Ankündigung. Die Musi-
ker bewege die Angst vor ei-
nem möglichen Krieg mit ih-
rem Heimatland und die Sorge
um Verwandte und Bekannte.

Organisiert wird das Konzert
vom Pfaffenhofener Verein
Freundschaft mit Valjevo. Der
Eintritt ist frei, die Organisato-
ren bitten Besucher aber um
Spenden.

Konzert
für den
Frieden

Niederscheyern (PK) Am Frei-
tag, 28. Juni, sind alle Interes-
sierte verschiedener christli-
chen Konfessionen um 19.30
Uhr zu einem ökumenischen
Taizé-Gebet in der Pfarrkirche
Niederscheyern eingeladen.
Durch die meditativen Gesänge
und die kurzen Bibeltexte habe
man die Möglichkeit, zur Ruhe
zu kommen und neue Kraft für
den Alltag zu schöpfen, heißt es
in der Ankündigung. Es können
auch persönliche Fürbitten vor-
gebracht werden. Für die musi-
kalische Umrahmung sorgt Gi-
tarristin Christiane Henche.

Ökumenisches
Taizé-Gebet

Im Leben viel durchgemacht

Pfaffenhofen (PK) Margarete
Kismann aus Pfaffenhofen hat
am Mittwoch ihren 95. Geburts-
tag gefeiert. An ihrem Ehrentag
schauten nach Angaben der
Stadt auch der zweite Pfaffenho-
fener Bürgermeister Albert Gürt-
ner, der stellvertretende Landrat
Anton Westner und in Vertre-
tung von Pater Benedikt, der
Margarete Kismann sonst oft be-
sucht, Pater Andreas für Pfarrei
Niederscheyern vorbei, um zu
gratulieren.

Margarete Kismann hat in ih-
rem Leben viel durchgemacht.
Sie berichtete von einem Tumor
am Auge und vom Tod ihrer bei-
den Töchter und schweren Zei-

ten in ihrer Heimat im Karpaten-
land in der heutigen Ukraine,
aus der sie nach dem Zweiten
Weltkrieg vertrieben wurde.
„Die Leute aus unserem Dorf
sind heute über ganz Deutsch-
land verstreut“, erzählte Marga-
rete Kismann.

Sie selbst ist erst 2005 mit ih-
rem inzwischen gestorbenen
Mann Georg, mit dem sie 63 Jah-
re verheiratet war, nach
Deutschland gekommen und
zog bald zu ihrer Enkelin nach
Pfaffenhofen. Sie hat drei Enkel
und sechs Urenkel, und mit der
ganzen Familie wird der 95. Ge-
burtstag am Samstag noch ge-
bührend gefeiert.

Pfaffenhofenerin Margarete Kismann feiert 95. Geburtstag
Pfaffenhofen (PK) Bei einem

Sommer-Netzwerktreffen der
Vereinigung ProWirtschaft
Pfaffenhofen geht es am
Dienstag, 2. Juli, um das The-
ma „Die Verlockung der einfa-
chen Lösungen – Die Gefahr
von ,Rezepten‘ in turbulenten
(Unternehmens-)Zeiten.“ Von
19.30 bis 21 Uhr wird bei Echt-
land Co-Working (Scheyerer
Straße 10 in Pfaffenhofen) über
neue Konzepte in der Arbeits-
welt diskutiert. Impulsgeber
des Abends ist Organisations-
entwickler Stephan Berchtold.
Für den Meinungsaustausch
wird um Anmeldung per E-
Mail an elisabeth.rau
scher@prowirtschaft.info ge-
beten.

ProWirtschaft
lädt ein

Pfaffenhofen (PK) Der Abfall-
wirtschaftsbetrieb des Land-
kreises Pfaffenhofen (AWP)
weist darauf hin, dass bis 15. Juli
die zweite Rate der Abfallent-
sorgungsgebühren für 2019 fäl-
lig wird. Falls die Bürger dem
AWP keine Einzugsermächti-
gung erteilt haben, sollten sie
die Gebühren bis dahin über-
weisen (IBAN: DE39 7215 1650
0008 0122 70) und sollten dabei
als Verwendungszweck ihre
Kundennummer angeben.
Auch Barzahlungen in der
AWP-Geschäftsstelle (Raiffei-
senstraße 19 in Pfaffenhofen)
sind möglich. Allen anderen
Bürgern wird das Geld vom
Konto abgebucht.

Müllgebühren
werden fällig

Prüfend schaut das Ehepaar Kempfle (oben) auf ihr Pflanzenparadies. Das
gibt es auch in einem Naturgarten, der waldähnlich angelegt ist.Foto: Csapó

Die Gruppe Badrang spielt am 6.
Juli im Hofbergsaal in Pfaffenho-
fen. Foto: Freundschaft mit Valjevo

Margarete Kismann an ihrem 95. Geburtstag mit Enkelin Silvia Glas
(von links), Pater Andreas, dem stellvertretenden Landrat Anton West-
nerunddemzweitenBürgermeisterAlbertGürtner.Foto:StadtPfaffenhofen


