Engagement mit Freude und Herzblut
Wenn Hartmut Weimann vom überspringenden Funken spricht, dann weiß er, wovon
er redet. Er kennt sich aus mit Bundesgartenschauen. Als studierter Gartenbauer und
übers Ehrenamt ist er bestens mit der Materie vertraut. Seit 2016 ist er Vorsitzender
des Freundeskreis der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH.
Herr Weimann, warum braucht die Bundesgartenschau Heilbronn 2019 einen Freundeskreis?
Es liegt ja schon im Namen: Als eingetragener Verein vereint der Freundeskreis Menschen
für ein ganz bestimmtes Vorhaben. Das ist die BUGA. Die Freunde sind Unterstützer und
Helfer mit Kopf und fleißigen Händen. Sie sind Werbeträger und Botschafter zugleich. Es
verbinden sich Menschen jeden Alters und aus allen gesellschaftlichen Gruppen, die sich mit
der Bundesgartenschau identifizieren. Mit der BUGA haben wir die Chance, für die Stadt und
die Region etwas zu tun. Der Freundeskreis hilft dabei.
Ist eine Mitgliedschaft mehr ideelle Unterstützung oder fordert sie viel Mitarbeit?
Man kann eigentlich gar nicht zwischen ideeller und manueller Arbeit unterscheiden. Die
Bundesgartenschau braucht beides, freiwillige Hände, Idealismus und Ideen.
Informationsträger, die den BUGA-Gedanken weitergeben und die Botschaft gerne nach
außen tragen. Es sollte einfach der Funke überspringen. Wenn dieses Engagement mit
Freude und Herzblut geschieht, ist es umso schöner.
Was wünschen Sie sich für den Freundeskreis?
Ich wünsche mir, dass unter den Mitgliedern ein Zusammenhalt entsteht, wir haben ja
einiges zusammen vor. Zum Beispiel gemeinsame Besuche auf der Internationalen
Gartenausstellung, der IGA in Berlin im nächsten Jahr, oder auf Landesgartenschauen. Die
Freunde haben auch den Vorzug, dass sie sehr früh Informationen bekommen, mehr über
die Bundesgartenschau erfahren und damit Insiderwissen haben. Deshalb kann der Funke
sehr viel früher überspringen als wenn sie die Bundesgartenschau nur über die Medien
verfolgen. Sie sind näher dran an der BUGA, können die Begeisterung für die positiven
Veränderungen in Heilbronn aufnehmen und sie nach außen tragen. Das ist doch eine tolle
Sache.

Wer auch Freund der BUGA werden will, kann sich an Nicola Krauth wenden, per Telefon
07131/27 14-118 oder E-Mail freundeskreis@buga2019.de. Informationen zum Verein
sowie den Mitgliedsantrag gibt es auf der Homepage www.freundeskreis-buga2019.de.

