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AKTUELL

Von Silke Schmidt

Olympischer Gedanke...
Kirchdorfer
Kurt Hillmann
bei der IGS

KIRCHDORF / WILHELMS-
BURG. Schon als kleiner Jun-
ge liebte Kurt Hillmann Pflan-
zen und überzeugte sein Um-
feld schnell von seinem grü-
nen Daumen. Die väterliche
Gärtnerei in Kirchdorf war
schon damals sein bevorzug-
ter Aufenthaltsort. Das hat
sich nie geändert. Und so trifft
man den heute 73-Jährigen
dort immer noch sehr oft an –
jetzt an der Seite seines Soh-
nes, der den Familienbetrieb
vor einigen Jahren übernahm.

„Diese Liebe zu Pflanzen
scheint bei uns in der Familie
zu liegen“, freut sich Kurt
Hillmann und blickt lächelnd
auf zwei imposante Blattbego-
nien. Von eigener Hand gezo-
gen, begleiteten ihn die
Prachtexemplare – mit weite-
ren rund 100 „Artgenossen“ –
in diesem Sommer zur Inter-
nationalen Gartenschau in
Wilhelmsburg.

Obwohl Kurt Hillmann be-
reits in Rostock (2003), Gera
(2007) und Schwerin (2009)
erfolgreich Gartenschauerfah-
rungen sammelte und sogar
vom früheren Bundespräsi-
denten Horst Köhler Glück-

wünsche entgegen nahm (wir
berichteten), war die jüngste
Schau in gewisser Weise eine
Premiere: „Es sollte ja nicht
heißen: Der kann nur Usam-
bara“, blickt er schmunzelnd
ein Jahr zurück, als er den
Entschluss fasst, an der IGS
teilzunehmen – diesmal aber
mit anderen Pflanzen.

„So kam ich zu Blattbego-
nien“, berichtet er von intensi-
ver Recherche und Bestellun-

gen von Blattstücken. Etliche
auch von dänischen Kollegen.
Im Dezember ging es los: Die
Blätter beziehungsweise
Blattstücke kamen in An-
zuchtsubstrat, um monatelang
in optimaler Umgebung ge-
hegt und gepflegt zu werden.

„Es ist für mich eine große
Freude, den Pflanzen beim
Wachsen und Gedeihen zuzu-
sehen“, sagt Kurt Hillmann,
der allerdings nichts von per-
sönlicher Ansprache zur
Wachstumsförderung hält.
„Ich rede nicht mit meinen
Pflanzen, sondern arbeite an
den Bedingungen, wenn sie
mal nicht so gut voran kom-
men.“

Mit Erfolg, wie die Expona-
te in Wilhelmsburg belegten:
Zwei Goldmedaillen und eine
silberne brachte Kurt Hill-
mann mit nach Hause. Und
die beiden Pflanzen, die jetzt
in seiner Gärtnerei stehen. Die
übrigen haben in Wilhelms-
burg ein neues Zuhause ge-
funden: „Ich habe sie dem Al-
ten- und Pflegeheim Maximi-

lian Kolbe geschenkt“, erklärt
der Kirchdorfer und hat dafür
einen guten Grund: „Viele der
älteren Menschen dort waren
sicher von der Sturmflut 1962
betroffen und haben Schlim-
mes gesehen – ihren Augen
und somit ihnen möchte ich
mit meinen Pflanzen Freude
bereiten.“ Dass ihm das ge-
lungen ist, wurde mittlerweile
in einem Dankesbrief freudig
bestätigt.

Die nächste Gartenschau
findet im Havelland statt. „Ich
weiß noch nicht, ob ich dabei
sein werde“, zeigt sich Kurt
Hillmann unschlüssig.
Schließlich steckt eine nicht
zu unterschätzende Menge an
Arbeit dahinter. Doch die
schreckt den versierten Gärt-
ner nicht – ganz im Gegenteil,
denn er genießt jede Stunde in
der Hillmann‘schen Gärtnerei.
Und: Nicht die Auszeichnun-
gen sind Kurt Hillmanns
Triebfeder, sich an Garten-
schauen zu beteiligen. „Dabei
sein ist alles“, zitiert er den
olympischen Gedanken...
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Förderverein:
Versammlung
BARENBURG. Der Förder-
verein Freibad Barenburg lädt
seine Mitglieder zur Jahres-
hauptversammlung ein. Am
Freitag, 27. September, trifft
man sich um 19 Uhr im Gast-
haus Runge.

Nordic
Walking
SIEDENBURG. Ein neuer
Kurs Nordic Walking steht im
Casa Vitale in Siedenburg auf
dem Programm. Er startet am
Freitag, 20. September, um 18
Uhr und umfasst acht Trai-
ningseinheiten von 90 Minu-
ten. Inhalte des Kurses in Sie-
denburg sind unter anderem
auch grundlegende Informa-
tionen über das Herz-Kreis-
laufsystem sowie ein intensi-
ves Techniktraining und Aus-
dauerschulung mit der Puls-
uhr. Der Kurs findet in Zu-
sammenarbeit mit den Kran-
kenkassen statt und wird be-
zuschusst. Weitere Informa-
tionen gibt es bei Gabi Kettel-
hake unter Telefon
0 42 72 / 18 86 oder
0 15 20 / 3 61 93 95. Sie nimmt
auch noch Anmeldungen Inte-
ressierter entgegen.

Kursbeginn
verschoben
SULINGEN. Der Kurs „Spa-
nisch 1 A1“ an der VHS Su-
lingen wurde verschoben: Er
startet jetzt am Mittwoch, 25.
September, um 18.30 Uhr.
Das Seminar findet in den
Räumen der VHS in Sulingen
statt (Am Deepenpool 27,
Eingang Mittelschulweg) An-
meldungen sind möglich unter
Telefon 0 42 42 / 9 76 - 44  44,
Fax 0 42 42 / 9 76 - 49  42 oder
per Mail an vhs@vhs-diep-
holz.de.

SULINGEN. In den Tagen
vor der Sulinger Bürgermeis-
terwahl am kommenden
Sonntag, 22. September, be-
steht noch mehrfach die Mög-
lichkeit, den Kandidaten Mat-
thias Sonnwald kennen zu ler-
nen. Auf dem Wochenmarkt
heute und am Samstag wird
nicht nur das Wahl-Lokal an
der Langen Straße geöffnet
sein – Matthias Sonnwald ist
auch auf dem Markt unter-

Sulinger Kandidat
unterwegs

Sonnwald lädt ein
wegs. Bereits bei den vorheri-
gen Markttagen sorgte das
Verschenken von Sonnenblu-
men für große Freude. Aus
diesem Grunde werden auch
heute und am 21. September
wieder Sonnenblumen an die
Marktbesucher überreicht.

Außerdem sind die neuen
Postkarten mit einem Sulinger
Motiv – Skulpturen des Sulin-
ger Künstlers Robert Enders –
kostenlos erhältlich.

Informationen zu Matthias
Sonnwald finden Interessierte
auch im Internet unter
www.matthias-sonnwald.de.


