
Blumenpracht statt Müll
L E U T E I N D E R S T A D T : Olivia Besters betreut 27 Baumbeete / Aktion für 900 neue Beete im Stadtjubiläumsjahr startet heute

Von Anja Bochtler

FREIBURG. Es blüht weiß, rosa, gelb
und rot. Die Blumenpracht quillt förm-
lich über das kleine Beet hinaus rund
um den Baum vor der Stadtstraße 29 in
Herdern, an der Ecke zur Starkenstra-
ße. Dort ist eines von 27 Baumbeeten
von Olivia Besters (61), die immer für
jede Jahreszeit Passendes pflanzt. Die
Freiburger Bürgerstiftung wünscht sich
900 neue Baumbeete im Jubiläumsjahr
2020 – und sucht möglichst viele, die
Lust auf eine solche Patenschaft haben.
Olivia Besters kann das nur empfehlen.

Ein Tipp am Rande: Junge Bäume sind am
besten. Denn bei denen, sagt Olivia Bes-
ters, sei die Erde rundherum schön locker
und man könne nach Belieben herumgra-
ben und Pflanzen einsetzen. Anders als
bei dicken Stämmen von Jahrzehnte alten
Bäumen – da müsse man aufpassen, die
Wurzeln nicht zu verletzen.

Der Baum an der Stadtstraße 29 ist
noch dünn und zart, hier konnte sich Oli-
via Besters austoben, als sie das Beet im
April übernahm. Es ist ihr 27., eigentlich
muss jetzt Schluss sein. Als sie vor mehr
als 20 Jahren mit dem ersten Baumbeet
loslegte, war nicht abzusehen, wohin das
alles führen würde. Damals hatte sie sich
geärgert, weil vor dem Haus, in dem sie
wohnte, eine „gammelige Fläche“ ent-
stand: „Viele Leute haben da einfach
ihren Müll ’reingeschmissen.“ Olivia Bes-
ters wohnt seit 30 Jahren in Herdern, ihre
drei Kinder sind dort aufgewachsen. Seit
17 Jahren lebt sie in der Urbanstraße, da-
vor hat sie in der Karlstraße gewohnt. Sie
schätzt ihr Umfeld und will, dass das so
bleibt. Deshalb bepflanzte sie damals die
problematische Fläche einfach – mit Er-
folg. Und dann machte sie weiter. Oft ka-
men Leute auf sie zu und fragten, ob sie
nicht auch bei ihnen aktiv werden könne.

Sie hat unter anderem Beete an der
Tennenbacher Straße, an der Immental-
straße, „und die Wölflinstraße ist fast
ganz in meiner Hand“, sagt sie und lacht.

Anfangs war sie die einzige Baumbeetpa-
tin, im Lauf der Jahre motivierte sie allein
in Herdern rund 20 andere. Und inzwi-
schen betreut im Garten- und Tiefbauamt
Monika Borodko-Schmidt die Paten von
stadtweit 350 Baumbeeten.

Allein in Herdern
rund 20 Paten motiviert

Bei all ihren vielen Beeten habe es nie
Vandalismus gegeben, erzählt Olivia Bes-
ters, Müll lande dort so gut wie nie, nur
Autofahrer seien ein Problem: Weil sie
beim Rangieren in die Beete fahren oder
auf dem Weg zum Auto durch die Pflan-
zen trampeln. Doch insgesamt macht sie

fast nur sehr gute Erfahrungen. Wenn sie
auf einem der Beete herumhackt, kom-
men neugierige Kinder und fragen, was
sie macht, Nachbarn schenken ihr Scho-
kolade, Ältere freuen sich und zeigen
ihren Enkeln die blühenden Blumen.

„Die Arbeit ist ungeheuer beruhigend
und befriedigend“, sagt sie. Seit sie vor
fünf Jahren aufgehört hat, als Ärztin zu
arbeiten, hat sie auch keine Zeitprobleme
mehr – und engagiert sich auch noch an-
derweitig, unter anderem im Bürgerver-
ein und beim Serviceclub Inner Wheel.
Zu tun gibt’s immer Unterschiedliches:
Im Herbst gräbt sie einjährige Pflanzen
aus, die bei ihr daheim überwintern. Im
Frühling sät sie in ihrer Küche Samen in

Töpfe und bringt die Pflanzen später auf
die Beete. Im Sommer ist sie bis zu zehn
Stunden in der Woche zum Gießen unter-
wegs. Sie liebt bunte Blumenwiesen, die
auch den Insekten nützen. Aber alle Pa-
ten entschieden selbst über ihre Beete,
betont sie.
–
Heute, Freitag, 12.30 Uhr: Auftakt der
Aktion für 900 neue Baumbeete vor der
Gartenstraße 27. Oberbürgermeister Martin
Horn wird ein Baumbeet anlegen, die Frei-
burger Bürgerstiftung lädt alle ein. Inter-
essierte können sich auch bei Monika Bo-
rodko-Schmidt im Garten- und Tiefbauamt
melden, entweder unter t0761/201-4712
oder per Email: fpa@stadt.freiburg.de.

Olivia Besters freut sich, wenn es in „ihren“ Beeten an der Straße rund um die Bäume blüht. F O T O : R I T A E G G S T E I N
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