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Es gilt das gesprochene Wort!
Anrede!
Einleitung / Loblied

Eine chinesische Weisheit sagt:

auf den Garten
"Willst Du einen Tag glücklich sein,
so betrinke Dich mit Wein.
Willst Du ein Jahr glücklich sein,
so baue Dir ein Haus.
Willst Du ein Leben lang glücklich sein,
so gestalte Deinen Garten."
Auch in unserer Heimat Unterfranken haben
sich immer mehr Menschen diesen weisen
Rat zu eigen gemacht.
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Die Gestaltung des eigenen Gartens ist
vielen nicht nur Hobby, sondern wahre
Leidenschaft.
Warum eigentlich? Als Antwort fiel mir
spontan

die

Aussage

eines
ein,

berühmten

Dieter Kienast,

Landschaftsarchitekten

der

einmal

Schweizer

gesagt hat: "Der Garten ist der letzte

Landschaftsarchitekt Luxus unserer Tage, denn er fordert das,
was in unserer Gesellschaft am kostbarsten
geworden

ist:

Zeit,

Zuwendung

und

Raum."
In der Tat ist der Garten ein großartiges
Refugium, ein Zufluchtsort wie kein anderer.
Er...
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•

...bietet

Raum

für

Ruhe

und

Entspannung,
•

...schirmt ab gegen Hektik, Stress

und Lärm und
•

ist ein "grünes Wohnzimmer", in dem

man im Einklang mit der Natur faulenzen,
Feste

feiern,

grillen,

sonnenbaden

und

Kinder toben lassen kann.
Und

selbst

Vorzüge:

die

Gartenarbeit

ermöglicht

sie

hat

Ihre

doch

als

Beschäftigung mit lebendiger Natur ein
ursprüngliches

und

vielleicht

viel

befriedigenderes "Workout" als sämtliche
der hypermodernen Folterinstrumente in den
Fitnessstudios zusammen.
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Und

diese

spiegeln

sich

positiven
sogar

in

Eigenschaften
medizinischen

Erkenntnissen wider, wonach Gartenarbeit
im wahrsten Sinne des Wortes heilende
Wirkung habe und deshalb verstärkt auch
zu therapeutischen Zwecken eingesetzt
wird.
Schon acht Minuten im Garten senken den
Blutdruck um 10%, heißt es, der Puls wird
ruhiger, die Herzfrequenz gleichmäßiger.
Der

Stoffwechsel

wird

angekurbelt,

Muskelverspannungen lösen sich, Ängste
verschwinden und die allgemeine Stimmung
steigt.
Das Motto lautet also: In der Erde graben
und Blumen gießen statt Pillenschlucken!
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Als Gärtner kann sich der einzelne kreativ
verwirklichen und seine ganz individuellen
Vorstellungen im Einklang mit der Natur
umsetzen. Dadurch wird jeder Garten auch
zum

Ausdruck

der

Lebensart

und

Lebensphilosophie seines Besitzers.
Anrede!
Selbstverständlich
Gartenschau

aber

ist

die
nicht

Alzenauer
nur

aus

medizinischen Aspekten ein großer Gewinn
für unsere Heimat. Es ist ein ganzheitlicher
Genuss für Herz und Seele, die Schönheit
unserer Natur auf sich wirken zu lassen
und zu bewundern.
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Lob und Dank an

Es

ist

mir

ein

großes

Anliegen,

allen

Vertreter der

Verantwortlichen der Gartenschau, allen

Blaulichtberufe

Helfern und Unterstützern meinen ganz
herzlichen Dank auszusprechen. Was wir
hier erleben können, ist wirklich großartig!
Anrede!
Es ist aber nicht allein die Natur, die
Bayern so lebenswert und für mich auch
einzigartig macht. Es sind in erster Linie
die

Menschen

in

unserer

bayerischen

Heimat.
Vor allem Menschen wie Sie! Menschen,
die nicht danach fragen, was der Staat und
was die Gesellschaft für Sie tun können.
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Sondern Menschen, die in erster Linie
daran interessiert sind, was Sie für die
Gemeinschaft tun können.
Liebe

Polizeibeamtinnen

und

Polizeibeamte,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Roten Kreuzes,
liebe Angehörige weiterer Blaulichtberufe,
Sie alle setzen sich Tag für Tag für unsere
Gesellschaft ein. Sie riskieren Ihr Leben,
halten Ihren Kopf für andere hin, setzen sich
nach Kräften wir andere ein. Sie sorgen für
Sicherheit, für Schutz und für Hilfe in
unserem Land.
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Auf Sie können wir uns in Bayern rund
um die Uhr verlassen.
Gefährliche, schwierige, unüberschaubare
Situationen
Tagesgeschäft,

gehören
das

zu

Ihnen

Ihrem

regelmäßig

Höchstleistungen abverlangt. Sie gehen an
die

Grenzen

müssen

Ihrer

manchmal

Belastbarkeit
Dinge

sehen

und
und

erleben, die nur schwer zu ertragen sind.
Ich möchte mich heute beim Blaulichtertag
in Alzenau aus ganzem Herzen bei Ihnen
für

Ihren

unermüdlichen

Einsatz

bedanken. Und ich möchte Ihnen auch
sagen, dass Sie gerade auch in der Politik
unseren vollen Rückhalt haben.
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Und

selbstverständlich

auch

meinen

ganz persönlichen.
Es

ist

daher

nur

verständlich,

beispielsweise Sanitäter

und

dass

Polizisten

seit Jahren zu den anerkanntesten und
vertrauensvollsten
Deutschland

Berufen

gehören.

Auch

in

in

Berufe-

Rankings der letzten Zeit kommt diese
Einschätzung

der

Bevölkerung

zum

Ausdruck. Darauf können Sie zu Recht
stolz sein!
Anrede!
Nochmals

herzlichen

großartiges Engagement!

Dank

für

Ihr
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Ich wünsche Ihnen für die Zukunft weiterhin
viel Begeisterung, Kraft und Energie für
Ihre Arbeit. Passen Sie auf sich auf und
kommen Sie immer wieder unversehrt von
ihren Einsätzen nach Hause zurück.
Uns allen wünsche ich nun eine schöne
Zeit auf der Gartenschau. Ich freue mich
auf

ein

Alzenau!

paar

Stunden

Naturgenuss

in

