
Klaus Fliegel ist Vorsitzender des Fördervereins Baumschulmu-
seum Pinneberg. TAS

RELLINGEN Lotosblüten, Bambus
und Kiefernwälder – aufgezeichnet
mit farbiger und schwarzer Tusche:
Wer derzeit das Rellinger Rathaus
besucht, kann faszinierende Einbli-
cke in die fernöstliche Kultur ge-
winnen. Diplom-DesignerinMiwa-
ko Ando (Foto) und acht ihrer
Schüler präsentieren ihre 52 Bilder
bis zum 6.März in der Rathausgale-
rie. „Wir zeigen hier typische japa-
nische Sachen“, erläuterteDesigne-
rin Ando. Viele ihrer Schüler be-
suchten ihre Kurse, weil sie „eine
besondere Vorliebe für Japan“ ha-
ben. frhH
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Lokales

DAS SONNTAGSGESPRÄCH

„Das Bewusstsein
für die Natur wecken“
Das Sonntagsgespräch: Heute mit Klaus Fliegel vom Förderverein des Baumschulmuseums Pinneberg

PINNEBERG Klaus Fliegel ist
Vorsitzender des Förderver-
eins Baumschulmuseum
Pinneberg. Im Sonntagsge-
spräch erklärt er unter ande-
rem, warum dasMuseum für
die Region so wichtig ist.

Weshalb engagieren Sie
sich für das Baumschul-
museum?
Ich wollte eine Brücke zwi-
schenmeinemBeruf undder
ehrenamtlichen Arbeit
schlagen. Ich habe 40 Jahre
lang selbst eine Baumschule
geführt, die vorher bereits
meinem Vater und davor
meinem Großvater gehörte.
Da ich mich in irgendeiner
Form engagieren wollte und
eine Verbindung zu meinen
Beruf wünschte, bot es sich
an, das Museum zu unter-
stützen. Ich war übrigens
auch schon vorher ehren-
amtlich tätig und unter an-
derem im Verband Deut-
scher Baumschulen aktiv.
Wie kam es zu der Grün-
dung des Fördervereins?
Es ging dem Baumschulmu-
seum Anfang des Jahrtau-
sends finanziell nicht son-
derlich gut. Deshalb sollte
ein Förderverein helfen, die
Einnahmen zu erhöhen. Der
Verein ist 2001 entstanden.
Ich wurde schon auf der ers-
ten Sitzung zum Vorsitzen-
den gewählt und bin es seit-
dem geblieben. Inzwischen
hat der Förderverein 190
Mitglieder.
Was bedeutet Ihnen das
ehrenamtliche Engage-
ment?
Ausmeiner Sicht ist es wich-
tig, der Gesellschaft etwas
zu geben. Schließlich hatte

ich in meinem Leben das
Glück, immer auf der Son-
nenseite zu stehen. Die Ar-
beit für das Baumschulmu-
seum bringt mir einfach rie-
sigen Spaß und ich bin mit
Leib und Seele dabei. Hier
kann ich mein Organisati-
onstalent und meine Kon-
takte sinnvoll nutzen.
Was ist das Besondere am
Baumschulmuseum?
Es ist das einzige Baum-
schulmuseum in ganz
Deutschland. Ich finde es
beeindruckend, mit welch
großer Akribie und Liebe ge-
sammelt, gepflegt und dar-
gestellt wird. Uns besuchen
viele Schulkinder, denen wir
erklären, wie die Baumschu-
len entstanden sindundwel-
che Bedeutung diese für die
Region haben. Das Kreis-Ge-
biet ist schließlich von ihnen
geprägt. Deshalb ist es wich-

tig, dass die Menschen zu-
mindest ein wenig über die
Baumschulen erfahren. Wir
haben übrigens rund 1200
Besucher pro Jahr.
Mit welchen Problemen
hat das Museum zu kämp-
fen?
Wir bekommen keine öf-
fentlichen Zuschüsse und fi-
nanzieren uns nur mit Mit-
gliedsbeiträgen und Spen-
den. Da wir eine hohe Miete
für die Nutzung unserer
Halle zahlen müssen, ist es
gar nicht so leicht, jedes Jahr
einen ausgeglichenen Haus-
halt aufzustellen. Deshalb
wäre es schön, wenn wir
neue Mitglieder gewinnen,
dadurch die Einnahmen
steigern und vielleicht sogar
weitere Helfer gewinnen
könnten. Ich würde mir zu-
dem wünschen, dass das In-

teresse der Bevölkerung für
unsere Arbeit noch größer
wird - gerade bei denen, die
auch beruflich mit Baum-
schulen zu tun haben.
Wieso sind Ihnen persön-
lich die Themen Bäume
und Natur so wichtig?
Ohne Bäume, Sträucher und
Grün gibt es kein Leben, da
kein Sauerstoff produziert
wird. Ich will als Vorsitzen-
der des Fördervereins zu-
mindest einen kleinen Bei-
trag leisten, damit die Men-
schen erfahren, wie wichtig
die Natur ist und wie aus ei-
nem kleinen Saatkorn ein
großer Baum werden kann.
Das Grundwissen in der Be-
völkerung ist aus meiner
Sicht bei vielen nicht ausrei-
chend. Wir wollen helfen,
diesesWissen zuvergrößern
und das Bewusstsein für die
Natur zu wecken.
Warum lohnt sich ein Be-
such im Baumschulmuse-
um?
Hier können die Besucher
Geräte sehen, die in den ver-
gangenen 150 Jahren einge-
setzt wurden. Von den histo-
rischenAnfängenbis zurGe-
genwart wird über alles um-
fassend und abwechslungs-
reich informiert. Dazu
kommt, dass der Kreis Pin-
neberg zu den größten
Baumschulgebieten
Deutschlands gehört. Des-
halb ist es interessant und
wichtig, wenn die Bevölke-
rung erfährt,was eineBaum-
schule überhaupt ist und
was dort passiert.

Interview:
Lars Zimmermann

■ ZUR PERSON: KLAUS FLIEGEL
Klaus Fliegel (67) wohnt in Rellingen, ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Vor dem Ruhestand führte er eine eigene Baumschule. Seit 2001 ist er
Vorsitzender des Fördervereins Baumschulmuseum Pinneberg.

..................................................................................................... ■ BAUMSCHULMUSEUM: GANZJÄHRIGE GEÖFFNET
Das Baumschulmuseum in Pinneberg befindet sich in der Halstenbeker
Straße 29. Es ist ganzjährig dienstags von 16 bis 19 Uhr und von Mai bis
Oktober außerdem sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Zusätzliche Ter-
mine können unter (04101) 553085 abgesprochen werden.
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Eintauchen in
die fernöstliche
Kultur

tip

Neue Tanzkurse

Tanzen im TuS
In unseren Tanzkursen

Grund-Aufbaukurs ab 09. Februar
8 Termine, montags von 19:00 – 20:30 Uhr,

Kurs für Hochzeitspaare ab 08. Februar
4 Termine, sonntags von 16:30 - 18 Uhr.

In unseren Tanzkreisen
montags von 20:30 - 22 Uhr

donnerstags von 20:30 - 22 Uhr, sonntags von 18 - 19:30 Uhr.

Im Ballettsaal des Sport- und Fitness Centers
Quickborn Ziegenweg 1

Besuchen Sie uns auf unserer Home-Page
unterwww.thq-tanzen.de

Anmeldung und weitere Info unter 0176 4855 9640
sowie Tel. 04106 766 7867

Pinneberg: Telefon: 0 4101/5 35 62 33
Elmshorn: Telefon: 0 41 21/2 97 28 30
E-Mail: ticket-center@a-beig.de
Internet: www.shz.de/kontakt

SIE SUCHEN NOCH
EIN GESCHENK?
Tickets, Bücher und Geschenkartikel erhalten
Sie im Kundencenter IhrerTageszeitung

SERVICE
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auto
GarageDie passende Garage finden

Sie ein paar Seiten weiter.

Traumauto
gefunden?


