
Gut Mergenthau sagt
die Gartentage ab

Durch bunte Stände bummeln, Pflanzen shoppen: Das wird es heuer nicht geben.
Gutsherrin Monika Fottner erklärt, warum die Gartentage nicht stattfinden.

Von Anna Katharina Schmid

Kissing Die Stimmung ist geknickt.
Bei ihr und ihrer ganzen Familie.
„20 Jahre lang hat es die Gartenta-
ge auf Gut Mergenthau gegeben“,
sagt Gutsherrin Monika Fottner.
„Manchmal mit Sonnenschein,
manchmal sind sie im Regen ver-
sunken. Aber schön waren sie im-
mer.“ Die Betonung liegt auf dem
„waren“ – denn die Familie hat sich
entschieden, die beliebte Ausstel-
lung abzusagen. 2023 gibt es kei-
nen „Lebensraum Garten“, und
auch die Zukunft der Veranstal-
tung sieht düster aus.

Im vergangenen Frühjahr hin-
gegen herrschte Vorfreude. Nach
der langen Pause stand fest: Die
Gartentage auf Gut Mergenthau
finden 2022 wieder statt. Und die
Ausstellung, eine der ersten gro-
ßen Veranstaltungen nach der
Pandemie im Landkreis, war ein
voller Erfolg. Tausende Besuche-
rinnen und Besucher strömten
über das weitläufige Gelände. Rei-
henweise Blumen, Kräuter, Gemü-
sepflanzen, dazwischen bunte
Stände mit Deko, Möbeln und
Kunsthandwerk. Alles für den Gar-
ten. Und jetzt? Jetzt bricht der Ver-
anstaltung die Grundlage weg.
„Wir haben kaum noch Gärtner ge-
funden“, sagt Fottner.

Bereits im vergangenen Jahr
habe man sich bemühen müssen,
passende Ausstellerinnen und
Aussteller mit Pflanzen zu finden.
Die Gutsherrin kennt die verschie-
denen Hintergründe. „Gärtner
werden generell rarer. Viele haben
wegen der steigenden Heizkosten
aufgehört.“ Das treffe gerade die
Gärtnerinnen und Gärtner, die Blu-
men und Pflanzen selbst anziehen.
„Die übrig gebliebenen haben eine
hohe Auslastung und Schwierig-
keiten, Personal zu finden.“ Gerade
während der Pandemie hätten vie-
le Menschen angefangen, ihre Gär-
ten zu gestalten, die Nachfrage sei
hoch, das Geschäft laufe. Dann zu
einer Ausstellung fahren, für die es
Organisation, Energie und Perso-
nal braucht, komme für viele nicht
mehr infrage.

„Wir wollen aber eine hochklas-

sige Veranstaltung bieten“, erklärt
Fottner. Die Besucherinnen und
Besucher zahlten immerhin für
den Zutritt. „Es ‘Lebensraum Gar-
ten’ nennen, aber dann vorwie-
gend Kleidung, Seife und Deko an-
bieten, das ist nicht unser Ziel.“
2022 habe man noch genügend
Aussteller und Ausstellerinnen ge-
funden. Sie hätten ein gutes Ge-
schäft gemacht. Im Anschluss gab
es ein großes Ausstelleressen, Fott-
ner berichtet, sie habe nur positive
Rückmeldungen bekommen. „Ja,
es war schwierig, Leute zu bekom-
men. Aber wir dachten uns, das ist
das erste Mal nach Corona, jeder
muss sich wieder finden, das wird
schon.“

Dann starteten die Planungen
für die Gartentage 2023. Und die

Stimmung bei Fottner und ihrer
Familie sank. „Wir konnten keine
weiteren Gärtner akquirieren. Kei-
nen einzigen.“ Sie hätten intensiv
diskutiert, und die finale Entschei-
dung sei ihnen nicht leichtgefallen
– immerhin sei die Ausstellung ein
wichtiges finanzielles Standbein
für das Gut. Doch womöglich hätte
sich die Situation in den nächsten
Jahren weiter verschlechtert, die
Qualität der Produkte hätte abge-
nommen, die Erwartungen der
Gäste wären enttäuscht worden.
„Wir wollten die Gartentage nicht
langsam sterben lassen.“

Ein Nein für immer sei es aber
keineswegs. Der „Lebensraum
Garten“ habe ideal zum Gut Mer-
genthau gepasst. Es gebe viele Ide-
en, in Zukunft vielleicht ähnliche

Veranstaltungen auf die Beine zu
stellen. „Dann aber unter einem
anderen Namen“, sagt Fottner. Ge-
nerell will sie beobachten, wie sich
die Lage entwickelt. „Corona war
ein totaler Schock, ebenso der
Krieg in der Ukraine. Wir sind jetzt
schon verunsichert, was noch
kommen kann.“

In jedem Fall freuen sich Fottner
und ihre Familie auf den Winter –
denn die zweite bekannte Veran-
staltung auf Gut Mergenthau, die
Waldweihnacht, wird auch heuer
wieder stattfinden, wenn nichts
dazwischenkommt. „Und was die
Gartentage angeht: Wir geben
nicht auf. Wenn wir sie wieder mit
einem schönen Konzept ins Leben
rufen können, dann tun wir das.“
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Die Gartentage auf Gut Mergenthau werden vorerst nicht mehr stattfinden. Foto: Peter Stöbich (Archivbild)


