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«Na, bei dem Namen...», sagt Heike Boomgaarden und 
lacht das für sie typische herzhaft laute Lachen. Na, bei 
dem Namen muss man ja ein Faible für Bäume und Gärten 
entwickeln. Boomgarden aus Wiesbaden – da kann frau ja 
fast nicht anders, als Obstbäuerin und Gartenbauingeni-
eurin zu werden, unzählige «grüne» Projekte zu gründen,  
Bücher darüber zu schreiben, im Fernsehen ihr Wissen 
darüber kundzutun, nebenher drei Kinder grosszuziehen, 
zu malen und sich ehrenamtlich in allen möglichen Initi-
ativen zu engagieren. 

Die 54-Jährige ist ein einziges gutgelauntes Energie-
bündel, die ständig neue Ideen ausheckt. Ihr bekanntestes 
Projekt, das sie 2010 zusammen mit Lutz Kosack ersann 
und mit einer innovativen Stadtverwaltung umsetzte, 
ist die «Essbare Stadt Andernach». Auf den öffentlichen 
Grünflächen des Rheinstädtchens wachsen seitdem vie-
lerlei Sorten Gemüse, Kräuter und sogar Getreide, und 
alle dürfen naschen und ernten. «Das ist die BiodiverCity! 
Ein ökohumanes Modell, das es eigentlich schon lange 
gibt, denken wir doch mal an die früheren Gartenstäd-

te», erzählte Heike Boomgarden vor Kurzem bei einem 
Vortrag. Die 30 000-Seelen-Stadt wurde damit zur preis-
überhäuften Touristenattraktion. Nebeneffekt: In einem 14 
Hektar grossen öffentlichen Permakulturgarten namens 
«Lebenswelten» werden Langzeiterwerbslose zu Stadtgärt-
nern umgeschult. 

Die fröhliche Initiantin glaubt fest an grüne Heilungs-
kräfte in Gärten und Parks: «Erdlinge erden sich», Gemein-
schaft entstehe, es wüchsen «Zufriedenheit, Hoffnung und 
Optimismus». Menschen lernten dort, «vom Dulder zum 
Bestimmer zu werden». Auch Flüchtlinge fänden in Gärten 
mit vertrauten Pflanzen wie Minze eine neue Heimat – 
deshalb lässt sie Hochbeete vor Flüchtlingsheimen anlegen. 
Ein anderes neues Projekt ist die «erste essbare Schule in 
Deutschland» in Gillenfeld  – Schulgarten, Selberkochen 
und tägliche Ausflüge ins Grüne inklusive. Oder auch der 
«mobile Schulgarten». Oder. Oder. Oder. Hut ab vor diesen 
185 Zentimetern voller lachender grüner Energie! 

Ute Scheub

www.heike-boomgaarden.de

Heike Boomgaarden

TierRettungsDienst und Tierheim Pfötli

Was tun, wenn nach den Ferien im Ausland plötzlich eine 
Smargad-Eidechse im Auto herumhuscht? Igelbabys im 
Lüftungsschacht liegen? Ein herrenloser Hund auf der 
Autobahn herumirrt? Jungvögel sich bei den ersten Flug-
übungen verletzen und vor den Quartierskatzen gerettet 
werden müssen? Eine Stadttaube sich in einer Angelschnur 
verheddert hat? 

Wegschauen und es «der Natur überlassen», ist defini-
tiv keine Lösung. Seit 1993 haben nämlich hierzulande 
auch Tiere eine 24-Stunden-Notfallnummer: 24 Stunden 
am Tag, sieben Tage die Woche – weit über die Grenzen 
des Kantons Zürich hinaus, sind die drei festangestellten 
und rund fünfzig freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer 
des TierRettungsDienstes im Einsatz. Dabei legten sie im 
vergangenen Jahr über 172 000 km zurück – was einer 
viermaligen Weltumrundung entspricht. 

Sie retten nicht nur ausgesetzte, verletzte und besitzer-
lose Haustiere, sondern auch Vögel, Igel, Reptilien, Am-
phibien, Eichhörnchen und Fledermäuse (andere verletzte 
Wildtiere werden von den Wildhütern, bzw. über die Po-
lizei weiter betreut).

Was engagierte TierschützerInnen vor über zwanzig 
Jahren mit viel Idealismus ins Leben gerufen haben, ist 
längst zu einer professionellen und weitherum geschätz-
ten Tierschutzorganisation herangewachsen, die heute in 
Form einer Stiftung geführt wird und sich über Spenden 
und Legate finanziert. Um die aufgefundenen Tiere auch 
artgerecht versorgen zu können, wurde 1998 das Tierheim 
Pfötli eröffnet – hier finden in Not geratene Tiere auch 
längerfristig Zuflucht oder werden an passende Orte wei-
tervermittelt. 

Egal ob Spatz, Schlange, Fisch, Spinne, Chamäleon, 
Huhn, Ziege, Igel, Esel, Pony, Kaninchen, Hund, Katz oder 
Mäuschen ... Wer immer Hilfe braucht, wird artgerecht 
betreut und liebevoll gepflegt. Deshalb ein wieherndes, 
miauendes, tirilierendes und laut bellendes Dankeschön 
an alle diese beherzten TierschützerInnen und freiwillig 
Helfenden, die ohne viele Worte zu machen zeigen, dass es 
noch mehr lebendige und fühlende Wesen auf dieser Erde 
gibt, als nur die Gattung Mensch.  Eva Rosenfelder

24-Std.-Notfallzentrale: 044 211 22 22
www.tierrettungsdienst.ch. Spendenkonto: PC 80-310078-8

Initiantin der Essbaren Stadt Andernach

Leben hat Vortritt
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Er gehört zu den angesehensten Ökonomen, stammt aus 
der Türkei und studierte und lehrt an US-amerikanischen 
Eliteuniversitäten: Dani Rodrik. Sein Vater hatte mit dem 
Handel von Kugelschreibern Geld verdient und konnte 
dem Sohn ein Auslandsstudium finanzieren. Eigentlich 
wollte Rodrik Elektrotechnik an der Harvard Universität 
belegen, aber das Fach gab es dort gar nicht. Also entschied 
er sich für Politik und Ökonomie. Wie gut! 

Heute gilt er als wahrer Prophet seiner Branche. Als in 
den frühen 1990er Jahren nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion und dem Fall der Berliner Mauer jegliche 
wirtschaftliche Staatsintervention in Verruf geraten war, 
tönten westliche Ökonomen und Politikwissenschaftler 
unisono, das sei ein Sieg für Demokratie und Kapitalis-
mus. Selbst linke Wirtschaftswissenschaftler liessen sich 
zu einer «widerwilligen Bewunderung» für Milton Fried-
man, den Apologeten der weltweiten Ausbreitung freier 
Märkte, hinreissen. Nicht aber Dani Rodrik. 

Der Harvard-Ökonom weigerte sich, der Fraktion der 
Kapitalismus-Claqueure beizutreten. Stattdessen warnte 

er, die Globalisierung sei im Prozess der wirtschaftlichen 
Integration der Nationen durch Handel und Finanzen zu 
weit gegangen. In seinem 1997 veröffentlichten Buch «Has 
Globalization Gone Too Far?» stellte er fest, es bestünde 
eine grosse Diskrepanz zwischen der rosigen Sicht vieler 
Ökonomen auf die Globalisierung und «dem Bauchgefühl 
vieler Laien", denen die Globalisierung widerstrebt.

Rodriks Skepsis betraf schon damals die vermeintli-
chen Vorteile entfesselter Kapitalströme über nationale 
Grenzen hinweg – heute, nach der bitteren Erfahrung der 
Finanzkrise, ist seine Skepsis und Kritik allgemein akzep-
tiert. Erfolgreich griff er die neoliberale Agenda des soge-
nannten Washington Consensus an, ein Bündel politischer 
Massnahmen, das Regierungen stereotyp zur Förderung 
von Wirtschaft und Wachstum durchführen sollten. Er 
setzte dem wirtschaftlichen Zwangskorsett sein «one size 
does not fit all» entgegen.

Heute gilt der ehemalige Aussenseiter Rodrik als aner-
kannter Vordenker.  Regine Naeckel
Rodriks Homepage: http://drodrik.scholar.harvard.edu/, Rodriks Blog: 
http://rodrik.typepad.com/ 
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Selbst in Harvard gibt es Klarsicht

Marion Ebert 
Kinderbaustelle Biel – bitte nachmachen!

Leben hat Vortritt

Das müsste ein richtiger Megatrend werden. Die Chan-
cen sind intakt, denn in den letzten zwei Jahren sind fast 
gleichzeitig in verschiedenen Städten Kinderbaustellen 
entstanden. Marion Ebert ist eine Pionierin, die diese Idee 
vorbildhaft aufgebaut hat. Die junge Mutter zweier Kinder, 
gelernte Schreinerin mit Studium in der Vermittlung von 
Kunst und Gestaltung, arbeitete vorher als Werklehre-
rin. Sie weiss genau, dass Kinder lieber draussen in der 
Natur lernen, als im Schulzimmer. Zusammen mit Marc 
Schütz, gelernter Kaos-Pilot, der inzwischen bei der Stadt 
Biel im Bereich Schule und Sport arbeitet, übernahm sie 
die Projektleitung eines neu gegründeten Vereins, dessen 
Ziel und Zweck es ist, Orte und Freiräume zu schaffen, 
die Kindern und Jugendlichen partizipative und kreative 
Freizeitgestaltung ermöglichen und ihrem aktiven Spiel- 
und Erlebnisdrang Platz geben.

Im Frühling 2015 konnte es endlich losgehen, auf einem 
Areal, das die Stadt zur Verfügung stellte. Von den 70'000 
Franken, die zur Realisierung nötig waren, trug die Stadt 
10'000 bei, der Rest wurde von Privaten, Firmen und Stif-
tungen bereitgestellt. Das Gewerbe lieferte Material aller 
Art, Holz in allen Formen, Backsteine, Schrauben, Werk-
zeuge und professionelle Beratung dazu.

Marion Ebert hat ein tolles Team hinter sich, das die 
Kinder betreut und sie bei der Umsetzung ihrer Ideen 
unterstützt. Das sind Künstler, zwei Schreiner, eine Ofen-
bauerin, sowie weitere gelernte Handwerker und Anima-
torinnen mit pädagogischen Erfahrungen. 

Das Wichtigste ist ihr aber die Begeisterung der Eltern 
und der Nachbarschaft. «Wir fühlen, wie uns die ganze 
Bevölkerung akzeptiert und unterstützt, ja, dass wir mit 
dieser Aktion ein grosses Bedürfnis von Gross und Klein 
befriedigen können.»  Hut ab nach Biel und nach Bienne 
ein Chapeau! Manu Gehriger
www.kinderbaustelle.ch 
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