
München – Nun, wenn in den 
heimischen Gärten wieder al-
les zum Leben erwacht, sind 
sie gefragter denn je: die Obst- 
und Gartenbauvereine (OGVs). 
Der Bayerische Landesverband 
für Gartenbau und Landes-
pfl ege e.V. als Dachorganisati-
on der über 3300 bayerischen 
OGVs unterstützt die Aktivi-
täten seiner mehr als 544 000 
Mitglieder – ganzjährig – mit 
einem umfangreichen Dienst-
leistungsangebot. Anna Diller 
sprach mit Verbandspräsident 
Wolfram Vaitl.

Bayernkurier: Vielleicht gleich 
eine Frage vorweg: Sehen Sie 
allgemein wieder einen Trend 
zurück zur Natur? Macht sich 
dieser vielleicht auch in den 
Mitgliederzahlen der OGVs be-
merkbar?
Wolfram Vaitl: In meinen Au-
gen ist die Frage zu allgemein 
gefasst. Das Motto „Zurück zur 
Natur“ ist von Haus aus ein 
Grundbedürfnis des Menschen. 
Insgesamt wird in der Öffent-
lichkeit sehr wohl der Eindruck 
erweckt, dass es einen Trend zu-
rück zur Natur gibt. 
Er fi ndet jedoch je 
nach persönlichen 
und sozialen Gege-
benheiten verschie-
denste Ausprägun-
gen: Die sportli-
chen Aktivitäten in der Natur 
nehmen hier mit Sicherheit 
einen großen Stellenwert ein. 
Demgegenüber fördert das Be-
tätigen im Garten mit Sicherheit 
genauso die Gesundheit und 
hat zudem noch den wichtigen 
Nebeneffekt, einen Beitrag für 
die gesunde Ernährung und die 
Landespfl ege zu leisten. Die-
ses Thema wird in zahlreichen 
Sendungen in Rundfunk und 
Fernsehen und auch durch die 
Herausgabe diverser Beiträge in 
den unterschiedlichen Schrift-
medien „bespielt“ und in den 
Blickpunkt gerückt. Um eine 
Aussage über eine Trendent-
wicklung zu machen, müsste 
eine Studie erstellt werden, die 

vielleicht demnächst vom Bay-
erischen Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten zusammen mit der Lan-
desvereinigung der Gärtneri-

schen Verbände in 
Bayern in Auftrag 
gegeben wird.

Bayernkurier: Ha-
ben die OGVs, de-
nen – überspitzt 

formuliert – oftmals das Image 
eines Clubs von gartelnden 
Hausfrauen und Rentnern an-
hängt, genügend junge Leute, 
sprich Nachwuchs?
Vaitl: Die Mitglieder der OGVs 
sind zwar in der Mehrzahl Gar-
tenbesitzer; einige haben auch 
nur ihr kleines Reich auf dem 
Balkon. Wir streben sogenann-
te Familienmitgliedschaften an, 
das heißt: Kinder und Eltern 
sollen persönliche Mitglieder 
im Gartenbauverein sein. Wenn 
man sich die Aktivitäten und 
Veranstaltungen der Garten-
bauvereine, der Kreisverbände 
und Bezirksverbände im Jahres-
programm zu Gemüte führt, so 
kann man sehr wohl erkennen, 

dass für alle Generationen viel 
geboten und angenommen wird 
und nicht nur für Hausfrauen 
und Rentner. Der Motor für die 
Mitgliedergewinnung vor Ort ist 
in erster Linie die jeweilige Füh-
rungsmannschaft des Vereins. 
Je aktiver diese mit aktuellen 
Themen rund um den Garten, 
Umwelt und Gesundheit oder 
auch mit Randthemen aufwar-
tet, umso interessanter ist die 
Mitgliedschaft im Verein, zumal 
wenn schon eine Veranstaltung 
allein mehr als den 
Gegenwert eines 
Jahresbeitrags hat. 
Umso wichtiger ist 
es, Kindern und Ju-
gendlichen in Kin-
dergärten, Schu-
len und Freizeiteinrichtungen 
Umweltbildung angedeihen 
zu lassen. Denn sie sind es, die 
später als Erwachsene sich an 
diese Veranstaltungen erinnern 
und dann als Mitglieder gewon-
nen werden können. Man sieht 
dies an den steigenden Mitglie-
derzahlen in Vereinen, die ein 
breites Angebot für Kinder und 
Jugendliche haben und landes-

pfl egerische Aufgaben über-
nehmen. 

Bayernkurier: Gibt es denn 
auch genügend Ehrenamtliche 
im Verband? Als Mitglied der 
„Bürgerallianz Bayern“ trafen 
Sie zusammen mit weiteren 
Mitgliedern vor einiger Zeit Hei-
matminister Markus Söder, um 
über das Ehrenamt allgemein 
zu sprechen. Ein Thema aber si-
cherlich auch konkret für Ihren 
Verband.

Vaitl: Das Problem, 
Ehrenamtliche zu 
fi nden, die eine 
Führungsposition 
auf Bezirks- und 
Kreisebene über-
nehmen wollen, 

stellt sich weniger. Geeignete 
Vereinsvorsitzende aber auf 
kommunaler Ebene zu fi nden, 
ist manchmal gar nicht so leicht. 
Die Ursachen hierfür sind viel-
schichtig:
• Der amtierende Vereinsvor-
sitzende macht alles über Jahre 
hinweg selber und „nimmt Nie-
manden mit“.
• Der amtierende Vereinsvor-

sitzende baut keinen Nachfol-
ger auf, weil er Angst hat, zu 
früh aus dem Amt scheiden zu 
müssen (Stichwort „Profi lneu-
rose“).
• Der Verein ist überaltert und 
ist deshalb für Junge nicht mehr 
interessant, vor allem was die 
Themen in der Vereinsarbeit be-
trifft.
• Potentielle Nachfolger ha-
ben „Angst“, der Aufgabe nicht 
gerecht zu werden, da in dem 
Verein das kollegiale 
Miteinander nicht 
gepfl egt und die 
Aufgaben nicht ver-
teilt wurden.

Bayernkurier: Gibt 
es sonst noch Gründe, denen – 
von welcher Seite auch immer 
– ein ehrenamtliches Engage-
ment auf kommunaler Ebene 
im Weg steht? Stehen Erklärun-
gen, wie die Ihre, vielleicht sogar 
stellvertretend und symptoma-
tisch für die ehrenamtliche Ver-
einsarbeit allgemein?
Vaitl: Diese Aufzählung ist in der 
Tat nicht vollzählig, nennt aber 
wichtige Probleme in der Ver-
einsarbeit. Hier gilt es vor allem 
zu diskutieren, wie Vereinsar-
beit und -strukturen insgesamt 
in den zukünftigen Jahrzehnten 
auszusehen haben. Dies ist vor 
allem auch eine sozialpolitische 
Diskussion, die längst überfällig 
ist. Diese von mir hier aufge-
zeigten, immer wieder anzu-
treffenden Tatsachen kann man 
zwar nicht verallgemeinern, 
sind aber ein Indiz dafür, dass in 
der Vereinswelt insgesamt noch 
viele Fehler gemacht werden; 
denn mit diesen Problemen ha-
ben auch andere Traditionsver-
eine zu kämpfen. 

Bayernkurier: Manchmal 
scheint es auch, nur die beiden 
Extreme „sehr engagiert“ und 
„überhaupt nicht engagiert“ 
und dazwischen nicht viel zu 
geben. Wie könnte hier Ihrer 
Einschätzung nach eine ausge-
wogenere Situation entstehen?
Vaitl: Auffallend und bemer-

kenswert ist, dass viele Mit-
bürger sich in verschiedenen 
Organisationen gleichzeitig 
ehrenamtlich betätigen. Ohne 
diese Mitbürger wäre die Ge-
sellschaft um Vieles ärmer, 
da der Staat diese Aufgaben 
nie übernehmen könnte. Hier 
wird auch eine wirtschaftliche 
Wertschöpfung geschaffen, die 
nicht unterschätzt werden 
darf. Es ist deshalb ein erster 
wichtiger Schritt, dass sich die 

Traditionsverbän-
de unter dem Dach 
der „Bürgerallianz“ 
zusammenge-
schlossen haben. 
Die Empfänge der 
„Bürgerallianz“ bei 

verschiedenen Ministerien sind 
sowohl eine Wertschätzung als 
auch eine Möglichkeit, Verbes-
serungen für ein bürgerliches 
ehrenamtliches Engagement zu 
diskutieren. 

Bayernkurier: Am 28. Juni fi n-
det wieder der „Tag der offenen 
Gartentür“, eine Aktion der 
OGVs in Deutschland, statt. 
Geschätzt wie viele Türen wer-
den dieses Jahr wieder in Bay-
ern offen stehen und wie war 
die Resonanz – auf Gastgeber- 
wie Besucher-Seite – in den 
Vorjahren?
Vaitl: Die Zahlen für die offen 
stehenden Türen in Bayern 
2015 sind noch nicht bekannt. 
2014 waren es 414 Gärten, die 
von circa 207 000 Besuchern 
besichtigt wurden. Die Besu-
cherzahlen schwanken je nach 
Witterungsgegebenheiten. Für 
2015 werden sicherlich ähnliche 
Zahlen zu nennen sein, denn 
der „Tag der offenen Gartentür 
fi ndet zum 17. Mal in Folge statt 
und erfreut sich zunehmender 
Beliebtheit. Diese Beliebtheit 
zeigt sich auch darin, dass Besu-
cher aus grenznahen Regionen 
dieses Angebot bilateral wahr-
nehmen, denn der „Tag der of-
fenen Gartentür“ fi ndet – zwar 
zu unterschiedlichen Terminen 
– zum Beispiel auch in Öster-
reich statt.

Bauen – Wohnen – Garten16 Bayernkurier Report
Nr. 16 | 18. April 2015

Erleben Sie unser gesundheitszertifi ziertes Musterhaus 
„Alpenchic“ im Bauzentrum München-Poing.

Oder bestellen Sie jetzt Ihre kostenlose Architekturbroschüre: 
Telefon 0 83 36 - 9000, info@baufritz-ke.de

AUSGEZEICHNETE HAUSBAU-QUALITÄT 
AUS BAYERN

Die mit dem einzigartigen
GESUNDHEITSKONZEPTwww.baufritz-ke.de

Eher Führungs- als Nachwuchssorgen
Die OGVs in Bayern bauen auf das attraktive Programm ihrer Ehrenamtlichen – Landesverbandspräsident Wolfram Vaitl im Interview

Wolfram Vaitl ist seit September 2014 Präsident des Bayerischen Landesverbands für Gartenbau und Landespfl ege e.V.

„Zurück zur Natur“ 
ist von Haus aus 

ein Grundbedürfnis 
des Menschen

Es ist schwierig, 
Ehrenamtliche auf 

kommunaler Ebene 
zu fi nden

In den OGVs wird 
im Jahresverlauf für 

alle Generationen 
viel geboten

Die „Lachende Lucy“, vormals 
bekannt unter dem Namen 
„FlowerPower Pure Yellow“, 
ist die Bayerische Pfl anze des 
Jahres 2015. Der neue Name 
ist gleichzeitig Programm: Neu 
gezüchtet und im Gegensatz zu 
den vielen anderen Kapkörb-
chen-Sorten blüht sie „den gan-
zen Sommer hindurch – selbst 
auf sonnendurchglühten Bal-
konen“, kommentiert Eva-Ma-
ria Geiger von der Bayerischen 
Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau (LWG) in Veitshöch-
heim erfreut die Entscheidung 
der Bayerischen Gärtner. An-
dere Osteospermum-Hybriden 
würden eine Blühpause einle-
gen, wenn es ihnen zu warm 

wird, und starteten dann erst 
wieder an kühleren Herbstta-
gen mit einem neuen Blüten-
fl or. Die diesjährige „Bayerische 
Pfl anze“ schmücke sich dage-

gen auch im heißesten August 
mit ihren weithin leuchtenden, 
großen, gelben Blüten – eine 
echte „Dauer-Flower“, so Gei-
ger. Ein weiterer Vorteil der 
„Lachenden Lucy“ ist, so die 
Expertin über die neue Züch-
tung: „Sie erfreut nicht nur mit 
Blütenfülle. Sie ist auch leicht 
zu pfl egen, robust und gesund.“ 

Erhältlich ist der Pfl anzen-
„Sonnenschein“ bei den rund 
300 bayerischen Gärtnereien 
ab dem „Tag der offenen Gärt-
nerei“ (www.tag-der-offenen-
gaertnerei.de) am 25.04.2015.
 dia

Alle Bezugsquellen, Pfl ege- und Pfl anz-
tipps und vieles mehr zur „Bayerischen 
Pfl anze des Jahres 2015“ unter:
www.lachende-lucy.de

BAYERISCHE PFLANZE DES JAHRES 2015

„Lachende Lucy“. Bild: Selecta Klemm
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