
Neues Gesicht fürs Museum
Dauerausstellung im Baumschulmuseum wird morgen nach Umgestaltung wieder öffnet

PINNEBERG Das Pinneber-
ger Baumschulland prägt die
gesamte Region. Heike
Meyer-Schoppa ist fasziniert
von der Kulturlandschaft
und ihrem Einfluss auf ihre
Bewohner. Kein Wunder al-
so, dass die promovierte His-
torikerin bereitwillig die eh-
renamtliche Leitung des
Baumschulmuseums von
Hildegard Lunau übernom-
men hat. Nach einer Inventur
haben Meyer-Schoppa und
ihr Team die Dauerausstel-
lung in der Halstenbeker
Straße 29 nun neu struktu-
riert. Morgen feiert das Mu-
seum ab 14 Uhr die Neueröff-
nung.

„Wir wollten wegvom Kon-
zept einer Sammlung von Ex-
ponaten und ein stärkeres
Gewicht auf die Präsentation
der Zusammenhänge legen",
erläutert Meyer-Schoppa die
Überlegungen. Die Mitarbei-

INFO BAUMSCHULEN IM
KREIS PINNEBERG

Baron Caspar Voght legte
1795 den Grundstein für die
Baumschulen im Kreis Pinne-
berg. Klima und Bodenbe-
schaffenheit erwiesen sich als
ebenso günstig für diese Be-
wirtschaftungsform wie die
Nähe zur Metropole Hamburg,
von der die Pflanzen in die gan-
ze Welt transportiert werden
konnten. Heute ist der Kreis ei-
nes der drei bedeutendsten
Baumschulgebiete Deutsch-
lands. Etwa ein Fünftel der ge-
samtdeutschen Baumschul-
Anbaufläche liegt in Schles-
wig-Holstein, 85 Prozent da-
von im Kreis Pinneberg, näm-
lich 3500 Hektar.

ter reduzierten daher die
Zahl der Ausstellungsstücke
deutlich. Die Leiterin betont:
„Es gab viele schwierige Ent-
scheidungen." Letztlich tra-
ge das Museum nun aber der
veränderten Besucherstruk-
tur Rechnung. „Früher waren
viele Fachleute da, die haben

„Wir wollen mehr
Gewicht auf die
Präsentation der
Zusammenhänge

legen"
Heike Meyer-Schoppa

Leiterin Baumschulmuseum

sich gefreut, wenn sie fünf
verschiedene Eggen neben-
einander gesehen haben",
sagt Meyer-Schoppa. Mitt-
lerweile kämen viele Kitas
und Schulklassen, denen
man zunächst vermitteln
müsse, wie der Betrieb in ei-

ner Baumschule eigentlich
abläuft. Jeder der sechs eh-
renamtlichen Mitarbeiter hat
daher seit sechs Wochen
mindestens zwei Tage die
Woche im Museum ver-
bracht. Eine Liebhaberarbeit.
Denn das Museum kann zwar
aus einem reichen Schatz an
Exponaten schöpfen - finan-
ziell ist der Betrieb aber auch
Kante genäht. „Wir finanzie-
ren uns nur über Spenden",
so Meyer-Schoppa.

Doch der Einsatz hat sich
gelohnt. Die neue Ausstel-
lung zeigt anschaulich den
Weg der Pflanzen vom Sa-
men bis zum Versand aus
Pinneberg in die ganze Welt.
Im Außenbeet können sich
die Besucher in Zukunft
selbst am Verschulen mit
dem Spaten versuchen. Bei
dieser grundlegenden Tech-
nik des Baumschulwesens
werden die jungen Pflanzen

mehrfach umgesetzt. Da-
durch bildet sich ein kom-
paktes Wurzelwerk, dass es
überhaupt ermöglicht, die
Gewächse später auszugra-
ben und weiterzuverkaufen.
Auch die Bedeutung von Bäu-
men und Sträuchern im
Kampf gegen die Bodenero-
sion wird deutlich gemacht.
Eindrucksvoll: Meterhohe
Verpackungsmaschinen, in
denen die Pflanzen zum Ver-
sand in Strohpakete ein-
gewickelt werden können.
Unter der Rubrik „Pflege der
Kulturen" macht die Ausstel-
lung deutlich, dass es dabei
nicht nur um das Verspritzen
von Chemikalien geht. „Ge-
rade Obstbäume müssen
sorgfältig zurechtgeschnit-
ten werden", so Meyer-
Schoppa. Ihr nächstes Ziel:
Das Archiv des Museums
muss in Ordnung gebracht
werden. Julian Willuhn

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter stecken viel Herzblut in das Museum: Hellmut Nagel (von links), Mar-
tina Schneekloth, Rolf Hoyer und die neue Leiterin Heike Meyer-Schoppa. WILLUHN


