
Gemüse aus der Wüste
Simon Häglsperger hat in einem Dürregebiet in Kenia wassersparende Beete gebaut

Von Ulrike Schnyder

E in paar Hütten aus Pflanzen-
geflecht und Kuhdung. Frau-
en, die auf dem sandigen Bo-

den sitzen und Perlen auffädeln.
Dazwischen laufen Hühner. Das
zeigen die Bilder, die Simon Hägls-
perger aus Kenia mitgebracht hat.
Der Lehrer am Gymnasium Seli-
genthal hat dort, im Frauendorf
Umoja, mit den Bewohnerinnen Ge-
müsebeete gebaut, die mit wenig
Wasser auskommen.

Wie kommt ein Mathe- und Phy-
siklehrer dazu? „Eigentlich bin ich
kein Bastler und auch kein Gärt-
ner“, sagt Häglsperger. Aber auf je-
den Fall ist er ein Macher. Angesta-
chelt von Katastrophenmeldungen
über Klimawandel und Dürre, hat
er vor drei Jahren ein Beet mit Was-
serrückgewinnung (siehe Kasten)
im eigenen Garten gebaut. Dort
wachsen Buschbohnen, Sellerie und
Kohlrabi. Das Konzept wollte der
Lehrer in Dürregebiete tragen.
Über einen Verein entstand der
Kontakt zu Umoja, ein Dorf in Ke-
nia. Rebecca Lolosoli hat das Dorf
1990 gegründet. Dort finden Frauen
aus dem Samburu-Volk Zuflucht,
wenn sie vor Genitalverstümmelung
oder vor Zwangsheirat mit älteren
Männern fliehen. In Umoja leben
also nur Frauen mit ihren Kindern,
unabhängig vom strengen Patriar-
chat der Samburu.

Geld reicht nur für Maismehl
Als Häglsperger im Frühjahr 2017

mit seinem Bruder und seinem Sohn
nach Kenia reiste, kamen ihnen die
Frauen tanzend und singend entge-
gen. Das machen sie immer, wenn
Touristen ins Dorf kommen. Ihnen
verkaufen die Frauen den Schmuck,
den sie selbst aus Perlen fädeln.
„Das Geld reicht gerade, um Mais-
mehl und Reis zu kaufen“ ,sagt
Häglsperger. Mit seinem Beet-Kon-
zept sollen die Frauen Gemüse
selbst produzieren – und später
vielleicht sogar so viel ernten, dass
sie den Überschuss verkaufen kön-
nen.

Die Deutschen und die Keniane-
rinnen verständigten sich auf Eng-
lisch und mit Händen und Füßen.
„Am Anfang gab es Berührungs-
ängste“, sagt der Beet-Entwickler.
„Aber wenn man gemeinsam einen
Schubkarren durch den Sand zieht,
legt sich das schnell.“

Doch es lief nicht alles nach Plan.
Das Konzept konnte nicht eins zu
eins übernommen werden: Die
Teichfolie, die Häglsperger und sei-
ne kleine Reisetruppe mitgebracht
hatten und die als Beet-Wanne die-
nen sollte, erwies sich als nicht
praktikabel. Die Folie ist zu emp-
findlich. Außerdem halfen die Frau-
en zwar tatkräftig mit, „aber eine
Baustelle ohne Bauleiter funktio-
niert nicht“. In der einen Woche, in
der die Deutschen vor Ort waren,
ließ sich das nicht lösen.

Die Brüder, beide gelernte Mau-
rer, entwickelten zuhause eine neue
Anlage aus Mörtel, Steinen und Be-
ton. Es sollten nicht nur Beete ent-
stehen, sondern ein effizienter Was-
serkreislauf. Sie planten eine
Waschstelle und Duschen ein. Das
Brauchwasser wird in Becken ge-
sammelt und zum Pflanzengießen

genutzt. Was die Pflanzen nicht auf-
nehmen, dient als Spülwasser für
die Toiletten. Die Exkremente wer-
den damit in ein Faulbeet gespült,
wo sie verrotten und phosphathalti-
gen Dünger bilden.

Immer noch nicht zufrieden
Das alles haben die Brüder wäh-

rend zwei weiterer Reisen umge-
setzt. In mittlerweile vier Beeten
wachsen Tomaten und Spinat. Ein
Zaun hält hungrige Ziegen ab und
Palmzweige schützen vor zu starker
Sonneneinstrahlung.

Zufrieden ist Simon Häglsperger
immer noch nicht. Der nächste
Schritt ist eine große Beetanlage
und eine Gemeinschaftsküche. Au-
ßerdem soll das Projekt auch Be-
wohnern umliegender Dörfer offen-
stehen. „Das Projekt soll wie eine
Firma geführt werden, mit Rebecca
Lolosoli als Chefin.“ Alle, die tage-
oder stundenweise mitarbeiten,
könnten mit Nahrungsmitteln be-
zahlt werden. „Ziel ist aber, dass ein
Zuviel an Ernte verkauft werden
kann und den Frauen weiteres Ein-
kommen ermöglicht.“

Doch die Reisen, die er aus eige-
ner Tasche gezahlt hat, gehen ins
Geld. „Das geht jetzt nicht mehr.“
Er ist auf Spenden oder Werbepart-
ner angewiesen. „Wir wollen etwas
Nachhaltiges. Ich will etwas etab-

lieren, was der Sache der Frauen
dient. Daran ist mir sehr gelegen“,
sagt er. „Ich kann die Frauen nicht
im Stich lassen.“

vor-Mehr Bilder des Lebens in Umoja
www.idowa.plus

■ Spenden für das Projekt

Mit rund 4000 Euro rechnet Simon
Häglsperger, um sein Projekt fertig-
zustellen. Dafür sammelt er auch
Spenden auf dem Privatkonto
IBAN: DE 60 7439 2300 5000 0937
34, BIC: GENODEF1VBV (VR-
Bank Vilsbiburg). Kontakt zum Ini-
tiator kann man per E-Mail aufneh-
men: simon.haeglsperger@gmx.de.

Die Frauen haben beim Bau der Beete mitgeholfen und wollten so viel wie möglich lernen. Fotos: Simon Häglsperger

Die Frauen in Umoja leben Perlenschmuck, den sie selbst herstellen und an
Touristen verkaufen.

Simon Häglsperger will das Projekt in
Kenia noch abschließen.

Die Frauen gießen mit Holzrahmen Betonplättchen für die Beet-Drainage.

Verkehrszählung zur
„Ost-Umfahrung“

Im Bereich Auloh sowie entlang
der LAs 14 sind seit Montag Kame-
ras an Lichtmasten angebracht. Wie
die Stadt mitteilt, handelt es sich
hierbei um Detektoren beziehungs-
weise Kameras, die im Rahmen des
Projekts „B15neu Ost-Umfahrung
Landshut“ für eine ergänzende Un-
tersuchung des Verkehrsgutachtens
angebracht wurden. Die Kameras
zählen ausschließlich den im Be-
reich Auloh aus- und einfahrenden
Verkehr beziehungsweise ermitteln
die Knotenpunktströme an den Zu-
fahrten entlang der LAs 14. Ziel ist
es, für das Szenario der Fertigstel-
lung des ersten Bauabschnitts der
B15neu bis zur LAs 14 die Leis-
tungsfähigkeit des dortigen Ver-
kehrs genau zu überprüfen. Die
Zählung wurde – in Abstimmung
mit der Stadt Landshut – vom
Staatlichen Bauamt veranlasst und
umfasst zwölf Standorte entlang
der LAs 14: angefangen an der St.
2045 in Höhe „Am Lurzenhof“, ent-
lang der Hochschule (2), an der Bür-
germeister-Zeiler-Straße, im Be-
reich der Sparkassen-Akademie, in
Auloh an der Neißestraße, Chemnit-
zer Straße, Stallwanger Straße und
Frauenberger Straße, bis hin zur
Kläranlage Dirnau, der Gemeinde-
verbindungsstraße Zaitzkofen und
der LA 31. Heute werden die Detek-
toren wieder abgebaut.

Tag der offenen Tür –
Gymnasium Seligenthal

Am Samstag, 30. März, um 14
Uhr sind alle Eltern und Kinder aus
Stadt und Landkreis, die das Gym-
nasium Seligenthal näher kennen-
lernen wollen, eingeladen. Die Er-
wachsenen haben Gelegenheit, das
Haus und die Sternwarte zu besich-
tigen und sich über die Angebote
der Schule in den Naturwissen-
schaften, in Musik, Sport, Spra-
chen, Politik und Gesellschaft sowie
Schulgarten und Schulimkerei zu
informieren.

Tag der offenen Tür
beim Hort Palladi

Der Tag der offenen Tür beim
Hort Palladi findet nicht wie ange-
kündigt am 15. April statt, sondern
bereits am Freitag, 5. April.

„Lady Eve and her one
man band“ abgesagt
Die Veranstaltung mit „Lady Eve

and her one man band“ am Don-
nerstag, 4. April, im Salzstadel wur-
de abgesagt. Karten können dort
zurückgegeben werden, wo sie ge-
kauft wurden.

Fest der Marianischen
Männerkongregation
Das Fest der Marianische Män-

nerkongregation am Sonntag be-
ginnt nicht wie vom Veranstalter
zuerst herausgegeben um 11.30,
sondern um 11 Uhr mit einem Pon-
tifikalgottesdienst in der Basilika
St. Martin.

SO SIEHT DAS BEET AUS

Das Beet besteht aus einer wasser-
dichten Wanne. Der Boden ist mit
Kieselsteinen bedeckt, das bildet
eine Drainageschicht. Regnet es,
sickert überschüssiges Wasser über
ein drehbares Ablaufrohr in eine
Zisterne. Zum Bewässern dreht
man das Ablaufrohr nach oben
und füllt Wasser aus der Zisterne
nach. Sobald die Erde durchtränkt
ist, kann man das Rohr wieder
nach unten drehen, das Wasser
läuft ab und es bildet sich keine
Staunässe.

Freitag, 29. März 2019 STADT LANDSHUT 27

Landshut, Altstadt 252
(neben Martinskirche)

Tel. 0871-9749990
www.mein-grimm.de

Haus
messe

29.-30.3.
Trend & Genuss

Fr 9.00–18.30 Uhr
Sa 9.30–18.00 Uhr

TreTr V-Hobel
VIOLI 2.
statt € 34,9

€ 29

La Forme plus Backformen-Tausch:
Sie erhalten € 10,00 für Ihre alte Backform beim
Kauf einer neuen – z.B. Springform 26 cm mit
2 Böden (beste Backeigenschaften, 10 Jahre
Garantie) und Kuchengitter
statt € 59,90
jetzt € 49,95 Sonderpreis nach Tausch:

€ 39,95

KitchenAid
Artisan 175

mit Gemüseschneider
statt € 804,00

€ 599,00

Vitamix Hochleistungsmixer
ASCENT Series A3500i
Mehr als nur ein Mixer! Für schnelle und
gesunde Zubereitung von Speisen und
Getränken. 10 Jahre Garantie. Mit 2er S
225 ml Behälter, Klingenaufsatz und
Smoothie-Becher
statt gesamt € 1029,00

d

Set

Wasserkaraffe
1,0 ltr., mit
Fruchtspieß
statt € 49,90

€ 29,99

€ 899,00

Mit Vorführungen
& Gewinnspiel

Gusseiserner Bräter
20 cm, in verschiedenen Farben
statt €
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€ 209,00

€ 149,00

Ju
0
95

9,9

lienne

95

anne 28 cm Diamond Lite
chrand, Induktion, mit Deckel

statt € 124,90

€ 89,95
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