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Heidi Raatz (links) zeigt den Schülern ihrer AG, wo sie noch Tomatenpflanzen setzen können. Aber erst muss umgegraben werden. Die Kartoffeln der Drittklässler wachsen in Säcken heran (rechts). Fotos: Birgit Kiefer 

Mit viel Herzblut, Erfahrung und zehn fleißigen Helfern 
Kornwestheim Der Schulgarten der Silcherschule hat sich gestern 

vorgestellt. Er ist ein kleines Wunder für die Kinder. Von Birgit Kiefer 

L ouisa rupft vorsichtig ein Brennnes
selblatt ab, wobei sie es nur von oben 
berührt, wo nur wenige der kleinen, 

brennenden Haare zu finden sind. Dann 
knüllt sie das Blatt zusammen und schiebt 
es sich in den Mund. „Kann man essen, sagt 
sie str~lend, „man muss nur wissen, wie." 
Ihre Freundin Amelie weiß Hilfe, sollte sich 
Louisa doch mal juckende Quaddeln ein
fangen: „Da braucht man nur etwas Spitz
wegerich und Spucke", beteuert sie und 
zieht los, um ein paar Blätter einzusam
meln. Zerrieben und auf die brennende 
Stelle gelegt, lindert das den Schmerz. „In
dianerpflaster" nennt Amelie diese Metho
de. Was die beiden Mädchen so selbstver
ständlich machen, hat ihnen Heidi Raatz 
beigebracht, die die Schulgarten-AG der 
Silcherschule leitet. Die Lehrerin sei eine 
„Kräuterhexe", sagen Amelie und Louise 

lachend. „Die weiß so viel über Pflanzen", 
ergänzt Louisa noch. 

Gestern war Tag des Schulgartens. Des
sen Motto: Heute für morgen säen. Heidi 
Raatz hat sich zur Aufgabe gemacht, Wis
sen zu säen über das, was wächst und ge
deiht. Angeeignet hat sich die Lehrerin ihre 
Kenntnisse bei Kräuterkursen und im eige
nen Garten. Schulleiterin Petra Götz, die 
gestern dem Schulgarten, der ein paar 
Schritte entfernt vom Schulhof liegt, einen 
Besuch abgestattet hat, schwärmt von 
Raatz: „Sie macht die AG mit ganzem Her
zen." Auch Eltern, der Kindergarten Wei
marstraße, dessen Kinder selbst gärtnern, 
und einige Großeltern kamen vorbei, um 
sich den Schulgarten anzuschauen. Im 
Herzen des Geländes befindet sich die neu 
angelegte Kräuterspirale mit einem riesi
gen Beifuß, mit Thymian, Oregano und 

weiteren üppig gedeihenden, schmackhaf
ten Pflanzen. Auf den Wermut haben die 
Kinder zahlreiche Marienkäfer gesetzt, die 
sie zusammengesammelt haben - ihre 
Form der Schädlingsbekämpfung. Blattläu
se hatten sich auf dem Wermut breit ge
macht. 

Kartoffelkäfer tragen Amelie und Loui

Raatz macht aus den Johannisbeeren Ge
lee. Die Kräuter werden in Quark gerührt 
und auf Brot verteilt. Mit einem gasbetrie
benen Wok werden wohlfiechende Salbei
Rosmarin-Kartoffeln gebrutzelt. Beijedem 
Treffen der AG wird auch gleich ein Mittag
essen gezaubert. 

Von irgendwoher steigt allerdings auch 
ein übler Geruch in die Nase. se persönlich aus dem Garten, 

weil sie um deren Leib und Le
ben fürchten. „Die finden doch 
auch nicht zurück", sind die 
zwei sich sicher. Neben den 
Kartoffeln gibt es noch Toma
ten, Peperoni, Kürbispflanzen 
und Zucchini. Sogar eine Au

„Der Schulgarten 
ist ein lebendiger 
Beitrag zur 
gesunden 
Schulverpflegung." 

bergine blitzt lila durchs Grün. Petra Götz, 
Die Frucht ist erst wenige Zen- Si lcherschulle iterin 

„Die Brennnesseljauche", in
formiert Heidi Raatz. „Riecht 
furchtbar, 'aber hilft. Das Ge
bräu, das leicht selbst herge
stellt werden kann, dient als 
Dünger oder Schädlingsbe
kämpfungsmittel." Und 
Brennnesseln wachsen ja im 
Schulgarten der Silcherschu
le. timeter groß, aber schon ein 

Hingucker. 
Am Gartenrand stehen Schüler mit 

Plastikgefäßen. Sie sammeln massenhaft 
Johannisbeeren ein. Andere legen vorsich
tig Himbeeren in Pappbehälter. Nicht alles 
wandert im Anschluss direkt in den Magen. 

Zehn Kinder können an der AG von Hei
di Raatz teilnehmen, und die ist sehr be
gehrt. Nicht jedes Kind kommt zum Zuge 
und kannjeden Donnerstagnachmittag ins 
Grüne. Damit alle,. die wollen, wenigstens 
ein bisschen Gartenglück erleben, können 

Drittklässler, wenn das Thema im Unter
richt an der Reihe ist, Kartoffeln in Säcken 
ziehen. 

Und auch sonst haben alle Silcherschü
ler etwas vom Schulgarten. Die AG-Kinder 
machen Kräutersalz oder fertigen Tees. Bei 
Schulfesten werden diese verkauft. 

„Das ist ein Wundergarten", schwärmt 
Louisa. Hier wachse alles. Ihre eigenen Ex
perimente daheim seien hingegen nicht so 
erfolgreich, erzählt sie und sprüht sich zur 
Abkühlung mit Wasser ein. „Einhornpipi" 
nennen die Kinder die Flüssigkeit spaßes
halber. Bei den Temperaturen ist die feuch
te Erfrischung auch dringend nötig. Allen 
Kindern steht der Schweiß auf der Stirn. 
Warum sie sich bei Hitze und Kälte die Mü
he machen, im Garten zu werkeln und sich 
auch noch dreckig machen? „Das macht 
Spaß", erzählt Simon. Er gräbt am liebsten · 
um und pflanzt ein. Da kann er so richtig 
zupacken. Amelie vermisst seit einem Um
zug den früheren Garten ihrer Eltern. Und 
Louisa findet einfach: „Das ist so ein schö
ner Ort hier." 


