Das Gartenbauamt stellt sich vor
Verantwortlich dafür dass die Durlacher Parks und Grünflächen immer im besten Licht erscheinen, ist das
Gartenbauamt, eine Dienststelle des Stadtamtes mit über 100jähriger Tradition. 1906 von dem damaligen
Bürgermeister Dr. Philipp Reichardt zur Anzucht von Gemüse für die städtischen Altenheime und Krankenhäuser
gegründet, haben sich die Aufgaben des Amtes im Laufe der Geschichte stark gewandelt. Verfügte das
Gartenbauamt bis 1996 noch über eine eigene Gärtnerei zur Aufzucht von Pflanzen, ist es mittlerweile
ausschließlich im Bereich der Pflege und Instandhaltung tätig. Langeweile kommt bei Hans-Peter Engver, dem
Leiter des Amtes und seinen 24 festangestellten Mitarbeitern trotzdem nicht auf, sind doch ihre Aufgaben auch
heute noch außerordentlich vielfältig und umfangreich.
Allein der Erhalt und die Pflege der rund 230 Hektar großen Durlacher Grünflächen erfordert zahlreiche
unterschiedliche Bearbeitungsformen. So müssen die 50 Hektar umfassenden Durlacher Gehölzflächen jährlich
gehackt, gesäubert, gemäht und geschnitten werden, zum Teil, wie an der stark befahrenen Südtangente, unter
schwierigsten Bedingungen.
In den Verantwortungsbereich des Gartenbauamtes fallen auch die Rasen- und Wiesenflächen, die je nach Lage
unterschiedlich intensiv bearbeitet werden müssen, die Pflege der rund 27.000 Bäume sowie die Bepflanzung der
städtischen Beete und der Blumenkübel, die zweimal jährlich erfolgt: Im Mai mit Sommerblumen und im Herbst mit
robusteren Blumensorten wie Stiefmütterchen und Bellis, deren Farbenpracht auch den kälteren Jahreszeiten
erblüht.
Auch die Pflege und Instandhaltung der Wanderwege rund um den Turmberg und den Bergwald obliegt Hans-Peter
Engver und seinem Team. Gleiches gilt für die rund 70 Spielplätze, Sport- und Freizeitanlagen in Durlach. Im
jährlichen Turnus wird der Sand gewechselt und der Kies ausgetauscht oder gereinigt, zudem werden defekte
Spielgeräte repariert und wenn nötig ersetzt. Das betrifft auch die bei Kindern sehr beliebten Wasserspielanlagen,
die wie die Durlacher Brunnen regelmäßig von den Mitarbeitern des Gartenbauamtes gereinigt und gewartet werden.
Um all diese Aufgaben erledigen zu können, verfügt das Gartenbauamt über einen ausgewählten Maschinen- und
Fuhrpark, der effektives und kostensparendes Arbeiten gewährleistet. So sind beispielsweise die beiden
Kleintraktoren für den Winterdienst geeignet und können auch zum Schneeräumen eingesetzt werden.
Wie die anderen Abteilungen des Stadtamtes sieht sich auch das Gartenbauamt in erster Linie als Dienstleister am
Bürger. Hans-Peter Engver und seine Mannschaft haben stets ein offenes Ohr für Fragen und Anregungen und geben
fachkundig Auskunft, oft auch auf dem kurzen Dienstweg.
Das Gartenbauamt befindet sich in der Badener Straße 22 - 28 und ist telefonisch unter 0721 1837906 zu
erreichen.

