
Baukultur mit Salat, Zinien und Staketenzaun

zusammen“ , sagt Schneider. Wäh-

rend Rentnerin Rita Mü l ler vom

neuen Garten a l s ihrem „kleinen

Ma l lorca“ schwärmt, bastel t d ie

örtl i che Kindergruppe Sch i lder für

jede Pflanze im Beet.

Der Geheimtipp des Gartens aber ist

der Tabak, gespendet von Albert

Schenkelberg. 47 Jahre lang war er

Gärtner der Gemeinde. Den neuen

Garten nennt der Pensionär „einen

echten H ingucker.“

Und was wird aus dem Tabak?

Schenkelberg versteht sich auf d ie

Kunst des Zigarrendrehens - dafür

ist jetzt im Winter genau d ie richtige

Zeit. „Wer kann so etwas heute

schon noch?“ fragt Schneider. „Auch

das ist Gartenku ltur. "

Wir sind

Gartengemeinschaft: Rosi Kempf, Christine Schneider, Ingold Kohlhas, Ulrike Hummerich.

Hachenburg

Für jeden was dabei: Im Dorfgarten wachsen regionale Kräuter, Gemüse, Blumen.

Heimat

Nicht nur regionaltypische Häuser verleihen Gemeinden ein individuel les Gesicht, sondern auch Plätze,

Straßen, Grünflächen. Und der neue Dorfgarten von Merkelbach stärkt auch noch die Dorfgemeinschaft.

Ob in der Dorfkneipe, dem Tante-

Emma-Laden oder beim Kaffee in

der Bücherei : Die 420 Einwohner des

Dorfes Merkelbach pflegen ihre Dorf-

gemeinschaft. Seit Apri l 2015 sind

d ie Merkelbacher noch ein Stückchen

enger zusammengerückt, und zwar

auf rund 85 Quadratmetern Grün-

fläche: dem neuen Dorfgarten.

Für 150.000 Euro hat d ie Gemeinde

den Dorfplatz erneuert: Der Brunnen

wurde reaktiviert, eine Bou le-Bahn

gebaut, ein Lesegarten angelegt. Die

Attraktion aber ist der neue Ge-

meinschaftsgarten. Dort pflanzen,

pflegen und ernten ehrenamtl iche

Gartenfreunde, was d ie Erde hergibt:

Lavendel , Erdbeeren, Bohnen, Dah-

l ien , Rosmarin , Pfingstrosen - und

auch Tabak. Im nächsten Jahr wi l l

Christine Schneider, Schwägerin des

Bürgermeisters, sogar eigene Rosen

züchten.

Für Schneider sind d ie Merkelbacher

Gärten schon immer wichtiger

Bestandtei l des Dorfes - und wurden

auch schon in ein igen Wettbewerben

gewürd igt. Damit das Wissen um die

Gesta l tung regiona l typischer Gärten

erha l ten bleibt, kam Schneider d ie

Idee mit dem Gemeinschaftsgarten

in der Ortsmitte. „Wir wol len d ie

dörfl iche Gartenku ltur wiederbele-

ben“ , so Schneider. Er sieht seinen

Ort im Wandel vom Bauerndorf zur

modernen Wohngemeinde - und

d iesen Wandel wi l l er gesta l ten .

„H ier im Garten finden Jung und Alt

Rosi Kempf, Christine und Edgar Schneider.
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Nachgefragt: Grün im Dorf

Zum Thema: Regionaltypische

Garten- und Landschaftsgestaltung:

www.gartenakademie.rlp.de

Termine: „Aktion Blau Plus“: 20 Jahre

Gewässerentwicklung in Rheinland-

Pfalz. Auftaktausstel lung 2016 im

Zentrum Baukultur vom 13.1. bis

auch Bäche und Flüsse. Wenn man die

öffnet und freilegt, bekommt man ein

wichtiges lebendiges Grünelement.

Was kann der einzelne beitragen?

Bierbaum: Zum Beispiel die Gestaltung

des Vorgartens, der oft gar keiner mehr ist:

Viele Leute schauen lieber auf Mülltonnen

und Parkplätze. Dabei müsste doch gerade

der Eingang einladend sein. Außerdem

sollten Gemeinden sich bemühen, die

Häuser kompakt zusammen zu halten und

Leerstände im Dorfkern zu vermeiden statt

immer neue Neubaugebiete auszuweisen.

Allerdings kann in einem Weindorf etwa

auch gerade ein historsischer Weinberg im

Dorf das entscheidende Element sein.

Die landschaftl iche Gestaltung von Städten, Dörfern und Gemeinden ist

zentraler Bestandtei l regionaler Baukultur. Private Gärten und öffent-

l iche Grünflächen, aber auch Straßen, Parkplätze, Gehwege und Plätze

gehen mit den Häusern eine Wechselbeziehung ein. Klaus Bierbaum,

Partner bei BIERBAUM.AICHELE. landschaftsarchitekten in Mainz, sieht

viele Mögl ichkeiten regionaltypischer, nachhaltiger Gestaltung, die aus

Kostengründen oder aufgrund falscher Beratung oft ungenutzt bleiben.

H xxx.

3.2.2016, Zentrum Baukultur,

Brückenturm, Rheinstraße 55, Mainz.

Mo-Fr, 14-17 Uhr.

„Wir sind Heimat“ informiert im

Rahmen des Dialogs Baukultur Rhein-

land-Pfalz regelmäßig über regionales

Bauen, moderne Architektur, Leben

auf dem Land und die Menschen, die

dahinter stehen. Die Reihe wird her-

ausgegeben von der Stiftung Bau-

kultur Rheinland-Pfalz mit finanziel ler

Unterstützung des Ministeriums der

Finanzen Rheinland-Pfalz.

Wie sehen regionaltypische Gärten aus?

Klaus Bierbaum: Man kann Gärten, so wie

sie heute gestaltet sind, kaum noch regio-

nal unterscheiden. Das sieht alles ziemlich

gleich aus. Häufig werden städtische Ele-

mente ins Dorf getragen, etwa Tuja, Blau-

tanne, Ziergehölze gepflanzt, die früher

niemand verwendet hätte. Historisch

gesehen waren Dörfer früher im Kern

ziemlich steinern, es gab kleine Nutz-

gärten, den zentralen Platz mit der typi-

schen Dorflinde, am Dorfrand Obstgärten

und dahinter die Felder. Die Landschafts-

gestaltung im Ort beginnt mit der Verwen-

dung von dem für die Region typischem

Naturstein, geht über die Gestaltung von

Parkraum und Straßenbeleuchtung bis hin

zur Wahl regional üblicher Einfriedungen

und Pflanzen. Und: All das muss individu-

ell auf das einzelne Dorf abgestimmt sein.

Was braucht ein Dorf, das sein regional-

typisches Gesicht wieder erlangen will?

Bierbaum: Sie brauchen Leute, die sich

kümmern, und zwar langfristig. Vor allem

einen verständigen Bürgermeister, der ein

Gesamtkonzept in der Gemeinde durch-

setzt, der zum Beispiel statt drei Straßen

mit Betonpflaster zu sanieren erst mal nur

eine Straße mit Naturstein herrichtet, für

das gleiche Geld. Das braucht Mut, zahlt

sich aber aus. Denn diese Straße hält für

die Ewigkeit. Ein großes Potential haben
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