
JARMEN. „Sie treffen hier auf 
ein sehr fachkundiges Publi-
kum – alle hier haben einen 
Garten“, warnte Professor 
Hans-Robert Metelmann 
schmunzelnd den Referenten 
seines jüngsten Gesprächs-
kreises – Hans-Georg Weng-
höfer, einst Leiter des Greifs-
walder Grünflächenamtes. 
Obendrein verriet der Gast-
geber, dass an diesem Don-
nerstagabend im Haus der 
Begegnung mit Eberhard Vor-
pahl ein Meister seines Fachs 
zugegen sei, Chef des gleich-
namigen Jarmener Garten-
baubetriebes und Gewinner 
von zahlreichen Medaillen 
bei nationalen und interna-
tionalen Ausstellungen. Im-
merhin war Wenghöfer in 
die Peenestadt gekommen, 
um seine Zuhörer trotz be-
ziehungsweise gerade wegen 
des derzeitigen Winterwet-
ters zu einem Spaziergang in 
die farbenprächtige Welt der 
Blumen und Bäume zu ent-
führen.

Und so erschienen per 
Leinwand und Beamer jede 
Menge Pflanzen im Saal – von 
Frühblühern wie Winterlin-
gen und Tulpen über Stauden 
und herrlich blühende Sträu-
cher und Bäume bis hin zu 
leuchtenden Laubvariatio-
nen. Fotografiert hat sie der 
Greifswalder mitunter auf 
dem eigenen Grundstück und 
in Vorpommerns vielfältiger 
Natur, aber auch öffentlich 
zugänglichen großen Pflan-
zenkompositionen wie dem 
Pfarrgarten Starkow bei Stral-
sund und dem Potsdamer 
„Gartenreich“ von Karl Fo-
erster oder den aufwendigen 
Parkanlagen von Hohenzie-
ritz (Mecklenburg-Strelitz), 
Hundisburg bei Haldensleben 
und Wörlitz (beide Sachsen-
Anhalt). Sprich, Wenghöfer 
lieferte so manchen Aus-
f lugstipp gratis. Überdies 
nahm er die Jarmener auf 

eine blumige Stippvisite ins 
Ausland mit, zeigte dabei Im-
pressionen von den öffentli-
chen Grünanlagen Londons 
und den Gartenlandschaften 
um Wiens Schlösser.

„Bäume pflanzen ist was 
für die Perspektive“, stellte 
der Referent klar. „Und im-
mer daran denken, dass man 
damit was für die Enkelkinder 
tut.“ Er lieferte einen kleinen 
Exkurs in die „Aufforstung“ 
Greifswalds, deren Ergebnis 
beispielsweise unzählige rot 
blühende Kastanien auf den 
Wallanlagen sind. Und von 
diesem Thema war es dann 
nur noch ein kurzer Weg zur 
Bepflanzung in Jarmen. Denn 
die hat in den Jahren seit der 
Wende einiges an Zuwachs 
bekommen, vor allem im 
Rahmen der Städtebausanie-
rungsmaßnahmen entlang 
der vielen Straßen. Insgesamt 
wohl Zehntausende Bäume, 
Sträuche und Stauden wie 
Lavendel, Storchschnabelge-
wächse, Zwergmispeln und 
Rosen haben hier neue Wur-
zeln geschlagen. Aber nicht 
alles, was die Stadtväter da 
gestalterisch absegneten, hal-
ten ihre Bürger für der Weis-
heit letzten Schluss. Manches 
wirke mittlerweile beliebig 
und billig, so die Kritik im 
Gesprächskreis, oft scheine 
es ums Sparen und einen 
möglichst geringen Pflege-
aufwand gegangen zu sein.

Dass letzterer nicht zu 
verachten sei und angesichts 
knapper Finanzen durchaus 
die Entscheidungen der Kom-
mune erheblich beeinflusst, 
räumte auch Eberhard Vor-
pahl ein, neben seinem Job 
als Firmenchef ehrenamt-
lich Stadtvertreter. Doch als 
Gärtner und Jarmener Bürger 
wünsche er sich durchaus 
mehr Wechselbepflanzun-
gen, die das Jahr über immer 
wieder aufgefrischt würden. 
Zumindest an besonders 
markanten Stellen. In dem 
Zusammenhang rückte er 
den Neuen Markt mit dem 
Kriegerdenkmal ins Blick-
feld, seit Langem ein Dorn in 
seinem Auge. „Das ist doch 
gar kein richtiger Markt, was 
wir da haben. Das ist ein to-
ter Markt.“ Und schlug vor, 
seine Gestaltung endlich zu 
überdenken, um mehr Le-
ben ins Zentrum zu bringen 
– pflanzlich gesehen ebenso 
wie menschlich und geschäft-
lich.

Jarmens neue 
Pflanzen mag 
nicht jeder
Jarmens Ortsbild hat sich 
in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten kräftig 
gemausert. Doch bei der 
Bepflanzung sehen Gärtner 
und Bürger noch einige 
Reserven. Das offenbarte 
der erste Peenestädter 
Gesprächskreis des Jahres 
– trotz oder gerade wegen 
des Winters ein recht 
blumiger.
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Jede Menge Blumen und Pflanzen hatte Hans-Georg Wenghöfer 
dabei, als er zum Jarmener Gesprächskreis anrückte. 
Allerdings in Form von Bildern.  FOTO: STEFAN HOEFT

Seite 19Samstag/Sonntag, 1./2. Februar 2014

AZD


