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Frühlingsgruß überzeugte Jury
Maike de Boer gewann Preis bei Nabu-Fotowettbewerb
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSTERHOLZ-SCHARMBECK. Dem Berggarten in Hannover gehört das Herz von
Maike de Boer. Mit ihrem Fotoapparat hat sie die Anlage bei Sonne, Wind und Regen
porträtiert. Für eines der Bilder hat sie nun einen Preis erhalten. Freitag wurde sie in
der Landeshauptstadt zur Ehrung erwartet.

Ausgerichtet hatte den Wettbewerb die Nabu-Ortsgruppe Garbsen. „Bäume im
Wechsel der Jahreszeiten“ lautete der Titel. Die Einsendefrist betrug ein ganzes Jahr.
„Dem Nabu ging es darum, den Blick der Bürger für die Schönheit von Bäumen und
ihr Verschwinden zu schärfen“, erklärt Maike de Boer. Bis Ende 2003 hatte die WahlKreisstädterin in Hannover gelebt. Als Gartenplanerin hat sie einen Blick für
Grünanlagen. Auch der Berggarten entging ihr nicht. „Er bietet eine sehr große
Vielfalt auf kleiner Fläche“, schwärmt de Boer. Dennoch friste er ein Schattendasein
neben seinen großen Brüdern, den Herrenhäuser Gärten. Zwar gehöre der
Berggarten auch zu dieser Anlage, liege aber auf der gegenüberliegenden
Straßenseite und werde weit weniger beachtet als der berühmte Barockgarten. Um
ihn aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken, war de Boer auf die Idee verfallen,
einen Bildband zum Berggarten zu veröffentlichen. „Zwei Jahre habe ich die Anlage
immer wieder abgelichtet“, erzählt sie. Doch noch konnte das Buch nicht erscheinen.
Es fehlt an einem Sponsor.
Viele Kontakte hat sie im Rahmen dieses Projektes geknüpft.
Immer häufiger werden nun Artikel über den Berggarten in
Fachzeitschriften mit ihren Fotos illustriert. Und auf den
Wettbewerb des Nabu Garbsen machte sie der Leiter der
Herrenhäuser Gärten aufmerksam. Sein Anruf kam Ende
Januar 2006, kurz vor Einsendeschluss. Der Tipp war ein Erfolg.
„Der Nabu hatte ursprünglich zehn Preise ausgelobt“, erzählt de
Boer. Als sich die Jury jedoch einer Bilderflut von über 1000
Einsendungen gegenüber sah, vergrößerte sie mit Hilfe eines
hannoverschen Möbelhauses die Zahl der Preise. Insgesamt 28
Preisträger konnten so geehrt werden. Maike de Boer landete
mit ihrer Aufnahme von winterlich-kahlen Bäumen in einem

Meer aus bunten Frühlingsblumen auf dem neunten Platz. Dafür gab’s einen
Warengutschein des Möbelhauses.
Noch mehr freut sie sich aber darüber, dass das Foto ihres Lieblingsgartens nun Teil
einer Wanderausstellung geworden ist.
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