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Siegergarten bei „Deutschland summt“ in Hollern 

Unterschleißheimer Familie gewinnt bei  
bundesweitem Pflanzwettbewerb
Eigentlich war das Gärtlein von Susanne Maier-
Komor und ihrer Familie 2019 längst üppig 
bewachsen. Doch auch blühende Vielfalt kann 
sehr einfältig sein, wenn das Wichtigste fehlt: 
Leben im eigenen Grün. So beschloss die Familie 
im Jahr 2020 ihren Garten in ein Naturparadies  
zu verwandeln und landete mit ihrem Engage-
ment beim bundesweiten Pflanzwettbewerb 
„Deutschland summt“ auf Platz 1. Evi Froschham-
mer hat mit der Gewinnerin über ihre Erfahrun-
gen mit dem Naturgarten gesprochen. 
Evi F.: „Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch 
zum Sieg in der Kategorie ‚Gärten kleiner als 500 
Quadratmeter‘. Ihr habt im Juli außerdem das 
Naturgartenzertifikat ‚Bayern blüht‘ erhalten. Bei-
des war sicherlich eine tolle Bestätigung.“ 
M.-K.: „Vielen Dank! Ja, natürlich bestätigt uns das 
in unserem Tun. Aber viel großartiger ist, dass 
hier immer mehr Leben einkehrt.“ 
Evi F.: „Ihr habt euch in den vergangenen Mona-
ten richtig ins Zeug gelegt. Was war der Auslöser 
für die Entscheidung alles umzukrempeln?“ 
M.-K.: „Vor neun Jahren bestand unser ‚Garten‘ 
einfach aus einer frisch angesäten Rasenfläche. 
Was macht man als ahnungsloser Neugärtner? 
Man fährt in den Baumarkt und lässt buntes 
Zeug in den Wagen wandern: Rosen, Hortensien, 
Rhododendren – die üblichen Verdächtigen. Zu 
den ökologischen Zusammenhängen machte 
ich mir damals leider keine Gedanken. Das 
wurmt mich immer noch. Aber irgendwann kam 
Gott sei Dank die Erkenntnis: Alles blüht wie doof 
und trotzdem ist dieser Garten tot. Deshalb 

musste fast der ganze Altbestand ausziehen. 
Heute wächst hier auf kleinster Fläche Heimi-
sches in großer Vielfalt.“ 
Evi F.: „Warum sind heimische Pflanzen so wich-
tig?“ 
M.-K.: „Jede der rund 4000 einheimischen Pflan-
zen versorgt im Schnitt 10 Tierarten. Das Zusam-
menspiel hat sich im Laufe der Evolution so ent-
wickelt. Aber der Großteil des gängigen 
Gartensortiments stammt aus aller Herren Län-
der. Hinzu kommt, dass die Staubgefäße häufig 
weggezüchtet wurden. Die über 550 Wildbie-
nenarten und die vielen anderen Insekten haben 
von Geranie, Petunie, Forsythie und Kirschlor-
beer so viel wie von Plastikblumen. Vom heimi-
schen Teufelsabbiss, der Resede oder dem Nat-
ternkopf hingegen profitieren zahlreiche Arten.“ 
Evi F.: „Ihr habt aber viel mehr verändert als nur 
die Bepflanzung.“ 
M.-K.: „Neben dem Nahrungsangebot sind unter-
schiedliche Strukturen entscheidend, damit 
Lebensraum entsteht. Der Radius der meisten 
Tiere ist ja vergleichsweise klein. Totholz findet 
sich an vielen Stellen: stehend, liegend, in Form 
eines Käferkellers. Trockenmauern und Steinpy-
ramiden dienen als Unterschlupf. Ein kleiner 
Flachteich ist Trinkwasserstelle, etwa für Igel, 
Vögel und Insekten. Und natürlich durften auch 
Nisthilfen für Vögel und ein selbst gebautes Wild-
bienenhaus nicht fehlen.“ 
Evi F.: „Warum gibt es noch so wenige Nachah-
mer, obwohl doch alle seit Jahren vom Insekten-
sterben reden?“ 

M.-K.: „Ich denke, vielfach sind es nicht hinter-
fragte Normen. Wir alle lieben Natur. Aber in 
unseren Gärten arbeiten wir ständig gegen sie. 
Man mäht eben immer den gesamten Rasen, 
auch wenn ein Weg genügen würde. Man ver-
geudet viel Energie für lebensfeindliche Ord-
nung, weil sonst der Nachbar schlecht von einem 
denken könnte. Außerdem schlägt man im Gar-
tencenter oder dem Discounter zu. Ich kaufe 
inzwischen hauptsächlich Bioware bei Wildstau-
dengärtnereien im Internet und gewinne eigene 
Samen. Aber auch manche klassische Gärtnerei 
führt Wildstauden. Man muss nur fragen!“ 
Evi F.: „Wie ist die Reaktion eurer Nachbarn?“ 
M.-K.: „Sehr positiv. Das Sand-Schotter-Gemisch 
im Vorgarten sorgte anfangs für Verwirrung. 
Aber genau auf mageren Böden gedeiht die 
größte Vielfalt. Den bunten Beweis kann jeder 
sehen.“ 
Evi F.: „Euer Garten ist klein. Viele Menschen wür-
den sagen: ‚Damit kann ich die Welt sowieso 
nicht retten.‘“ 
M.-K.: „Mit diesem Gefühl der Ohnmacht kann 
man tatsächlich nichts bewirken. Aber ist es nicht 
kurzsichtig, auf die Politik oder die Landwirt-
schaft zu schimpfen und beim eigenen Garten 
andere Maßstäbe anzulegen? Die Gesamtfläche 
deutscher Gärten entspricht immerhin der aller 
Naturschutzgebiete der Bundesrepublik. Und für 
jedes Tierchen, das hier lebt, ist dieser Garten 
wichtig. Heulen hilft nicht – Machen schon. Wer 
nur auf andere wartet, verpasst die Chance, sich 
selbst und der Umwelt ein Geschenk zu machen.“ 
Evi F.: „Wie sehr hat sich dein Gartenbild verän-
dert?“ 
M.-K.: „Oh, grundlegend! Ästhetik verbinde ich 
heute mit Natürlichkeit. Glücklich macht ein Gar-
ten einzig als Lebensraum. Wie alles ist er nur von 
der Welt geliehen. Und meine Leihgabe möchte 
ich verantwortungsvoll behandeln – im Sinne 
des Verleihers …“ Evi Froschhammer 

Eine Blattschneiderbiene macht ein Päuschen, sie leistet schließlich Schwerstarbeit 
Foto: Susanne Maier-Komor
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HINWEIS
Caritasverband der Erzdiözese München  
und Freising e.V. 

Caritas-Herbstsammlung 
beginnt 

Von Montag, 27. September, bis Sonntag, 3. Oktober, fin-
det wieder die jährliche Caritas-Herbstsammlung in Mün-
chen und Oberbayern statt. Wegen der Corona-Pandemie 
versenden die Pfarreien/Pfarrverbände alternativ zur per-
sönlichen Haussammlung vor allem Spendenbriefe oder 
Ehrenamtliche werfen Spendenbriefe in die Briefkästen 
ein. Ehrenamtliche Sammlerinnen und Sammler, die noch 
persönlich unterwegs sind, sind angehalten, die Corona-
Hygienevorschriften einzuhalten. 40 Prozent der Spenden 
dürfen die sammelnden Pfarreien/Pfarrverbände behal-
ten. 60 Prozent gehen direkt an die örtliche Caritas für die 
Arbeit mit Familien, Kindern, Senioren, Flüchtlingen oder 
Menschen mit Behinderung. Die Gottesdienste in der Erz-
diözese mit Caritas-Kollekte am Sonntag, 26. September, 
gestalten die Pfarreien individuell. 
Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich infolge der 
Corona-Krise immer weiter. Immer mehr Menschen gera-
ten in Existenznot und suchen Hilfe bei den Caritas-Bera-
tungsstellen. Daher bittet der Caritasverband freundlich 
um Solidarität mit Menschen am Rande der Gesellschaft. 
Im Zentrum der diesjährigen Caritas-Sammlungen steht 
auch das Motto der Caritas-Jahreskampagne 2021 #Das 
MachenWirGemeinsam. mmr

TERMINE
Luzia Sonnenkinder Oberschleißheim 

Benefiz-Flohmarkt im Planet ‚O‘ 

Bitte helfen Sie uns. Der „Luzia Sonnenkinder Verein“ in Oberschleißheim, unter Leitung 
der Vorsitzenden Brigitte Scholle, der Leiter Deniz Dadli vom Planet ‚O‘ und alle Helfer 
organisieren einen erneuten Benefiz-Flohmarkt. Der Erlös geht an den Verein „Luzia 
Sonnenkinder“, um weiterhin Kinder mit Behinderungen durch tiergestützte Therapien, 
welche nicht von den Kassen übernommen werden, zu unterstützen. 
Die Corona-Krise belastet Familien mit einem kranken, oder behinderten Kind über-
durchschnittlich. Es ist nach wie vor überlebenswichtig, für die Kinder in der Corona-
Pandemie Solidarität zu zeigen. Bitte helfen Sie uns. Der Flohmarkt findet am Samstag, 
25. September von 10.00 bis 16.00 Uhr auf dem Bürgerplatz Oberschleißheim statt.  

Brigitte Scholle, Vors. Luzia Sonnenkinder

Kann Liebe Hass besiegen? 

Gastredner bei Jehovas Zeugen in Lohhof 

Die Gemeinde in Lohhof lädt am 25. September um 17 Uhr zu einem besonderen 30-
minütigen Vortrag ein mit dem Thema „Kann Liebe Hass besiegen?“. Wie alle Gottes-
dienste von Jehovas Zeugen findet er per Videokonferenz statt. 
Ein Blick in die Nachrichten genügt, um zu sehen, dass Hass und daraus resultierende 
Gewalt nach wie vor viel Leid verursachen. Warum gibt es so viel Hass? Und hat Liebe 
wirklich die Macht, um Hass zu besiegen? Diese und weitere Fragen werden von dem 
Gastredner Armin Weishäupl beleuchtet. 
Seit Beginn der Covid-19-Pandemie verzichten Jehovas Zeugen auf Präsenzgottes-
dienste. Stattdessen laden sie jeden dazu ein, ihre digitalen Gottesdienste zu besuchen. 
Weitere Informationen sowie den kostenlosen Zugang zur Videokonferenz können 
über den Kontakt: Manuel Waldhans, 0173-3915065 erfragt werden. 
 Manuel Waldhans, Zeugen Jehovas

Jugendfreizeitstätte in Oberschleißheim 

Ferienbetreuung  
im Planet ‚O‘
Der Sommer geht langsam zu Ende und damit leider auch die Ferien-
betreuung im Planet ‚O‘. Ein Grund mehr, die letzten Ferientage umso 
mehr auszunutzen! Für unsere 30 Abenteurer ging es diesmal in den 
Bergtierpark nach Blindham, wo wir viele verschiedene Tiere bestau-
nen, füttern, streicheln und auf zahlreichen Spielplätzen toben konn-
ten. Am Tag darauf gab es die nächste Herausforderung und die Kinder 
konnten auf Moni´s kleiner Farm zu Tierdompteuren und Meer-
schweinchen-Flüsterern werden. Für unsere kleinen Künstler gab es 
diesmal Gipsfiguren, Schatztruhen, Bilderrahmen und noch vieles 
mehr. Zum Abschluss der Woche gab es noch eine Runde Minigolf im 
Olympiapark und ein leckeres Eis. 
Das Planet ,O‘-Team freut sich schon auf die nächsten Ferien mit Euch! 

Lina Kohler, Planet ‚O‘ 

Flyer | Visitenkarten | Präsentationsmappen | Verpackungsdruck | Veredelungen | Poster 
Hardcoverbücher | Kalender | Speise-/Getränkekarten | Faltschachtelproduktion | Briefblätter 
Kataloge | Postkarten | Eintrittskarten | Offset-Druck | Grafik & Design | Briefhüllen 
Marketingberatung | Broschüren | Wire-O-Bindungen | Aufkleber | Digital-Druck | Plakate 

Einsteinstraße 4 
85716 Unterschleißheim 
web druck-zimmermann.de 

email info@druck-zimmermann.de 
tel +49 (0)89 321 840-0 
fax +49 (0)89 317 117 6

SAM_LK_3821_40seiten.qxp  23.09.21  19:33  Seite 24




