
In diesem Jahr konnte sich erst-

mals ein Projekt der Kleingärt-

ner an den beiden Tagen der offe-

nen Tür der Bundesregierung prä-

sentieren. Unter verschiedenen 

An  geboten hatten sich der Bun-

desverband Deutscher Garten-

freunde (BDG) gemeinsam mit dem 

Referat Kleingartenwesen beim 

Bundesverkehrsministerium für 

den Naturlehrpfad der Neuköllner 

Kolonie Freiheit entschieden. Ein 

schon mehrfach gewürdigtes Pro-

jekt, das die Frauengruppe Schnip-

pel-Girls in der Kleingartenanlage 

buchstäblich auf die Wege gebracht 

hat. 

Kleingartenstand 
als Farbtupfer
Im Erich-Klausener-Saal des Bun-

desministeriums für Verkehr, Bau 

und Stadtentwicklung waren die 

Kleingärtner eher die Exoten un-

ter den vielen Ausstellern. Zwi-

schen dem Deutschen Wetter-

dienst und der Abteilung Raum-

ordnung und Stadtentwicklung 

wirkte der bunte Stand wie ein 

großer Farbtupfer. Unterstützt 

vom BV-Süden, dem Landesver-

band und dem BDG konnten die 

Schnippel-Girls den Besuchern ein 

we nig Berliner Laubenpieperat-

mosphäre vermitteln und deutlich 

machen, wie man dem Lehrpfad-

Motto getreu Natur mit allen Sin-

nen erleben kann.

Rundherum 
gut  informiert
Neben dem Infostand zum Projekt 

mit einem begehbaren Barfußpfad 

sowie kleineren Nachbauten von 

Stationen des Naturlehrpfades 

Naturlehrpfad im Ministerium
Projekt-Präsentation beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung

konnten außerdem ihr Naturwis-

sen bei einem Baum-schlau-Quiz 

testen, kleine Preise für richtige 

Antworten eingeschlossen. Wei-

ter gehende Fragen rund um das 

Klein gartenwesen beantworteten 

neben Vertretern der Schnippel-

Girls der Vorsitzende des Bezirks-

verbandes Süden Manfred Hopp 

sowie zwei Ministeriumsmitarbei-

terinnen vom Referat Kleingarten-

wesen.

Unter den interessierten Besu-

chern waren BDG-Präsident Dr. 

Norbert Franke, LV-Präsidiums-

mitglied Klaus Schrage und, für 

den urlaubsbedingt verhinderten 

Minister Peter Ramsauer, dessen 

Staatssekretär Dr. Andreas Scheu-

er. Er äußerte sich anerkennend 

über das Projekt und freute sich 

sichtlich über den kolonieeigenen 

Honig „Süße Freiheit“. Die Schnip-

pel-Girls wiederum waren dank-

bar für die gute öffentliche Prä-

sentationsmöglichkeit in den Mi-

nisteriumsräumen sowie für die 

Gelegenheit, dabei das Kleingar-

tenwesen insgesamt und speziell 

die Neuköllner Laubenpieper im 

rechten Licht darstellen zu kön-

nen. M. Jubelt

Staatssekretär Dr. Andreas Scheuer (M.) mit der „süßen Freiheit“ in der Hand. Die Gartenfreunde erläutern 
ihm am Modell den perfekten Kleingarten.

Für Kinder war der Barfußpfad der 
„Renner“ am Stand. Foto (2): privat

war ein größeres Kleingarten-Mo-

dell Anziehungspunkt fürs Publi-

kum. Eine Power-Point-Präsenta-

tion, die im Modell eines Holz-

backofens lief, ermöglichte einen 

virtuellen Rundgang über den 

Naturlehrpfad, ergänzt um viel-

fältige Berliner Kleingartenim-

pressionen. Besucher jeden Alters 
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