
Familie Späth ließ am Tag der offenen Gartentür einen Blick in ihren Selbstversorgergarten
mit Bienenvölkern werfen.

Oase zwischen Gleis und Hochhaus

Dachau (mik) Die Sonne brennt,
die schwarzen Johannisbeeren
hängen glänzend und schwer
an den Ästen, der Lavendel duf-
tet und es summt wie brummt,
Hummeln kosten vom Salbei-
nektar und Bienen machen sich
über die Schnittlauchblüten her.
Der Garten der Familie Späth ist
nicht nur eine Wohlfühloase und
Gemüsebeet sondern auch ein
Schlemmerbuffet für Insekten –
ein regelrechter Vorzeigegarten
also. Deshalb öffnete er am 21.
Tag der offenen Gartentür, der
vergangenen Sonntag in ganz
Deutschland begangen wurde,
auch seine Tore für die Öffent-
lichkeit. Trotz schweißtreibender
Temperaturen fanden zehn Be-
sucher den Weg in den Karlsfel-
der Eichenweg, als Werner Gru-
ber, Vorsitzender des Kreisver-
bandes Dachau für Gartenbau
und Landespflege den Tag er-
öffnete. „Schon 2013 hatte Fa-
milie Späth für die Öffentlichkeit
geöffnet. Und der Garten hat
sich verändert. Ich kann nur
meinen Respekt zollen“, sagte
er an Wolfgang Späth gewannt,
der den Garten eigentlich mit

seiner Frau hegt und pflegt, die
jedoch krank im Bett lag.
Landrat Stefan Löwl lobte:

„Sie haben aus diesem Platz
zwischen Lärmschutzwand und
Hochhäusern eine wahre Oase
geschaffen.“ In der Tat war das
etwa 1.400 Quadratmeter gro-
ße Areal 2001 beim Kauf ledig-
lich eine trockene Grube gewe-
sen. „Ich habe mir Lkw-weise
einen Aushub von einem Haus-
bau anliefern und am Ende ebe-
nen lassen“, erinnerte sich
Späth. Danach ging es stück-

chenweise voran wie er erklärte.
Heute wachsen hier Gemüse,
Obst und Kräuter, ein Insekten-
hotel beherbergt Wildbienen,
beim Hang zur Lärmschutz-
wand wurden mit Steinen Stu-
fen gemauert, in der heute
Hummeln und Eidechsen woh-
nen und in einem etwa 400
Quadratmeter großen, abge-
trennten Bereich stehen 30 Bie-
nenvölker mit ihren Bienenstök-
ken bereit zur Bestäubung. Das
Summen hat seinen Ursprung
also direkt hinter der Gartenlau-

be, die ein zweites Wohnzim-
mer der Späths geworden ist.
Wolfgang Späth wurde ziemlich
bald nach dem Garten zum
Hobbyimker Mitglied im Krei-
simkerverein Dachau. Sein Ho-
nig ist beliebt. „Wegen der vie-
len Kräuter hier, hat der Honig
eine ganz bestimmte Note“,
schwärmt der Bienenfreund.
MdL Bernhard Seidenath

spannte somit den Bogen zum
Volksbegehren: „Wir müssen
nicht nur die Bauern in die Ver-
antwortung nehmen, sondern
auch Privatpersonen animie-
ren.“ Er fände es erschreckend,
wie viele Gärten er sieht, „wo
überhaupt nichts blüht“. Karls-
felds zweiter Bürgermeister Ste-
fan Handl versicherte, dass die
Gemeinde etwas gegen die „rit-
terburgähnliche Einfriedung“
von Gärten tun möchte. Sieg-
fried Lex, Kreisfachberater für
Gartenbau und Landespflege
des Landratsamtes, wünschte
allen Besuchern „viele neue An-
regungen und gute Gesprä-
che“, denn darum sollte es an
diesem Tag hauptsächlich ge-
hen.

Gartenbesitzer Wolfgang Späth (rechts) erzählt den Besu-
chern bei gutem Ausblick von seinem Garten. Foto: Kohr
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Ich pfeif’
auf 100%.
Sparen Sie50% auf
unsere 6-Monats-Mitgliedschaft!*
Das Angebot gilt vom 15. Juli bis 14. August 2019.
Infos unter T (08131) 76-325

* Das Angebot gilt nur für Neumitglieder und Personen,
die uns noch nicht kennen.

Verputz/Bädersanierung
Innen- und Außenputz.

Umbauarbeiten, Gerüstverleih,
Vollwärmeschutz/Systeme

Fa. M. Keßler,☎ 08250/9978591
Handy: 0172/3563034

Superschöne
Süß-

kirschen
zum Selberpflücken.

Sie pflücken
mühelos schnell
ohne Leiter, von

niedrig wachsenden
Bäumen in Rottbach

bei Maisach.
Infotelefon:
08135-8667

www.pflueckspass.de


