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Frühlingsfit für den Schulgarten 
 
Gartenbauvereine engagieren sich für Pflege und neue Aussaat 
 
Marklkofen.(hmv) Mit dem Frühling wurde es Zeit, den Schulgarten der Grundschule Marklkofen 
wieder auf Vordermann zu bringen und ihn frühlingsfit zu machen, der am Ende des Winters ziemlich 
verwildert war. 
 
Bereits in den vergangenen Wochen hatten sich Dr. Claudia Karl, Jugendbeauftragte der Garten- 
und Naturfreunde Marklkofen sowie Magda Graßl vom Obst- und Gartenbauverein Aiglkofen und 
erste Vorsitzende des Elternbeirats der Grundschule Marklkofen des nach den langen 
Wintermonaten verwilderten Gartens angenommen und ihn umgegraben, altes Laub und alte Äste 
entfernt sowie Beete für die neue Aussaat vorbereitet. Gleichzeitig wurden bienenfreundliche 
Stauden gepflanzt und in den Beeten zwischen den Beerenpflanzen Unkraut gejätet. Die Garten- 
und Naturfreunde haben darüber hinaus das Wildbienenhotel wieder aufgefüllt und im Frühjahr 
den Birnbaum geschnitten. Viele der Stauden hatte Magda Graßl zur Verfügung gestellt. Claudia 
Karl spendierte aus der Vereinskasse zwei ungefüllte Rosen.  
 
Am vergangenen Freitag durften nun die ABC-Schützen der Klasse 1a mit ihrer Klassenlehrerin 
Bettina Moosburger den Garten besuchen, um bei der Aussaat fleißig mitzuhelfen. Der erste 
Bürgermeister Peter Rauscher sowie die erste Vorsitzende der Marklkofener Gartler Mariele 
Schindlbeck und Rektorin Brigitte Reubel vom Grundschulverband Marklkofen-Frontenhausen 
waren als unterstützende „Zaungäste“ ebenfalls dabei. Brigitte Reubel wies die Schul-Neulinge in 
einer kleinen Ansprache am Anfang darauf hin, dass der Garten ein ruhiger Bereich ist und nichts 
zum Rumrennen. Gleichzeitig stimmte sie die Kinder darauf ein, in der kommenden Zeit ein Auge 
darauf zu haben, dass die neuen Pflänzchen auch immer genügend Wasser haben. Gleichzeitig 
kündigte Brigitte Reubel neue Bewohner für das Gärtchen an: „Demnächst werden genau in der 
Mitte dort Bienen einziehen.“ Den Honig dürfen dann die Kinder naschen. Ebenfalls demnächst aus 
eigener Ernte: frischer Pfefferminztee und Johannisbeeren. Anschließend durften die SchülerInnen 
in einer Schüssel den Samen mit Sand mischen. Dach durften alle eine Handvoll davon auf die 
vorbereiteten Beete streuen.  
 
Das verwendete Saatgut ist aus der Aktion "Niederbayern blüht auf". Seit 2014 stellt der 
Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege den Gartenbauvereinen in Niederbayern Saatgut 
für die Anlage von Blühflächen zur Verfügung - mit rund 20 verschiedenen Blühpflanzen. Die 
Motivation hinter der Aktion ist, dass Wildbienen, aber zunehmend auch Honigbienen, 
Schmetterlingen und anderen Blütenbesuchern hier eine neue Lebensgrundlage finden, die ihnen 
andernorts immer mehr entzogen wird.  entzogen wird und damit die Artenvielfalt zu unterstützen.  
 


