
Zwei Fachleute, die sich für
den alten Park in Brody
begeistern: Claudius Wecke
(rechts) und Rudolf Schröder 
wollen anhand alter Pläne dem
Schlosspark wieder zu Glanz
verhelfen. 180 freiwillige
Helfer machen mit. Foto: R.
Kulick-Aldag

Mit Kettensäge und viel Begeisterung
22.09.2009

Brody/Polen. Riesen Arbeitseinsatz im Schlosspark von
Brody/Pförten - Schon 180 Anmeldungen - Jede Hand
wird gebraucht

Schon der sächsische Kurfürst August III. wandelte durch
den Park von Brody. Graf Heinrich von Brühl schuf dort im
ehemaligen deutschen Pförten ein gärtnerisches Juwel. Nun
wollen freiwillige Helfer  dieses Kleinod aus dem 18.
Jahrhundert wieder zum Glänzen bringen. Ein „Subbotnik“
der besonderen Art.

Schon 180 freiwillige Helfer haben sich für das erste
Parkseminar vom 23. bis 25. Oktober im Schlossgarten Brody
angemeldet. Organisator Claudius Wecke, im Hauptberuf
Parkleiter des Branitzer Parks in Cottbus, kann und will seine
Begeisterung nicht verbergen, zählt er sich doch selbst zu
den „Parkenthusiasten“. „Man sieht auf diesen Seminaren
immer wieder bekannte Gesichter und immer wieder auch
neue“, erzählt er. „Es ist ein bunter Mix aus jungen und alten Menschen aus allen sozialen
Schichten, die sich für die Aufgabe begeistern.“ Die Resonanz auf dieses Parkseminar ist
großartig,  freut er sich.
Konkret geht es im Oktober im polnischen  Brody darum, den verwahrlosten Park soweit
herzurichten, dass zumindest drei Sichtachsen wieder als solche bezeichnet werden können.
Außerdem gilt es, einige botanische Kostbarkeiten zu retten. Der uralte Baumbestand ist zum
Teil in Gefahr, da wild aufwachsende Bäume inzwischen die Höhe der Kronen der Altbäume
erreicht haben und in diese hineinwachsen. Eine Trauer-Esche und Trauer-Buche sowie hohe
Platanen und Zypressen nennt Claudius Wecke als besonders markante Bäume.
Vor allem Besitzer von Motorsägen mit Sägeschein sind bei der Aufräumaktion  gern gesehen.
Benzin und Öl werden gestellt. Anschließend wird jede helfende Hand gebraucht, um das
abgesägte Holz aus dem Park zu räumen. Es gibt also viel zu tun für Fachleute und Laien.
Einzige Voraussetzung: Lust am Park.
Der erste Einsatz kann nur ein Anfang sein, weiß auch Claudius Wecke. Bis der Park wieder in
alter Pracht erstrahlt, kann noch eine lange Zeit vergehen. Ein derartiges Parkseminar wird es
so schnell nicht wieder geben, eher kleinere Arbeitseinsätze.
Wer sich engagiert, der nimmt neben einem interessanten Erlebnis, bei freier Verpflegung und
kostenloser Übernachtung, auch allerhand Wissenswertes mit nach Hause. Nach der Arbeit am
Abend berichten Berta und Dietrich von Brühl von ihrer Kindheit in Pförten. Rudolf Schröder,
der ehemalige Leiter des botanischen Gartens in Dresden, erklärt sehr amüsant die botanischen
Kostbarkeiten des Schlossgartens. Unter anderem gehört dazu der Braune Storchschnabel
(Geranium phaeum), den es in dieser Menge kaum anderswo zu sehen gibt. Ein barockes
Bläserensemble lässt am Sonnabend im Kavaliershaus die Instrumente erklingen. Am Sonntag
sind Exkursionen nach Christinenruh, zur Wiedebachkirche in Biecz und zum Rosengarten in
Forst geplant.
Wer auf den Geschmack gekommen ist, der erhält weitere Informationen beim Förderverein
Fürst-Pückler-Region e.V., Bad Muskau, Tel. 035771/61120 oder übers Internet unter
http://pfoerten.wordpress.com/. rka
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