Frühlingsfest der Gartenbauschule Hünibach

Schönes Wetter ist bestellt
Am Samstag, 29. April 2017, feiert die Gartenbauschule Hünibach ihr
traditionelles Frühlingsfest. Von 10 bis 16 Uhr sind Gross und Klein zum Besuch
eingeladen – und ein solcher lohnt sich: Die Gartenbauschule präsentiert ihr
grosses Angebot an Pflanzen und Setzlingen, Aussteller zeigen Kunsthandwerk
und Hofprodukte – und wer zum Mittagessen bleibt, geniesst frisch zubereitete
Biokost aus der Küche der Gartenbauschule. Zwei Schülerbands und ein AkustikPoprock-Trio sorgen für die musikalische Umrahmung.
In jüngster Vergangenheit meinte Petrus es gut mit dem Frühlingsfest der
Gartenbauschule Hünibach (GSH): In den letzten beiden Jahren begrüsste man unter
strahlend blauem Himmel jeweils mehrere hundert Gäste, und die Stimmung war
ausgezeichnet. «Natürlich hoffen wir, dass wir dieses Jahr auch wieder solches Glück
haben», gibt sich Direktorin Marianna Serena optimistisch. Dennoch sorgt man vor: Die
Aussteller beziehen ihre Posten an witterungsgeschützten Standorten, und die
Festbänke und Tische stehen ebenfalls «am Schärme» – für alle Fälle.
Wildbienen und Regenwurmkasten
Das Frühlingsfest findet statt am Samstag, 29. April 2017, von 10 bis 16 Uhr. Auch die
Gastgeber selbst zeigen ihre Schätze: «Bei uns findet man ein grosses Angebot an
Pflanzen und Setzlingen, viele davon in Bio-Qualität, und auch die Samen von
ProSpecieRara führen wir in grosser Auswahl», berichtet Marianna Serena. «Ich stelle
immer wieder fest, dass noch längst nicht alle wissen, dass wir nicht nur Gärtner
ausbilden, sondern auch Pflanzen produzieren.» Wer also noch freie Beete und Töpfe
hat, wird bestimmt fündig – und die fachmännische Beratung gibt es gratis dazu.
Viel zu sehen gibt es auch an den Ständen der Aussteller: Sie präsentieren feine
Hofprodukte wie Sirup, Konfitüre, Produkte in Demeter-Qualität, Wurmerde und
Wildkräuterkurse, Holzbildhauerei, Töpferarbeiten, Naturpflegeprodukte und Textilien.
«Wildbiene + Partner» informieren über Wildbienen und geeignete Schutzmassnahmen

– und auch die jüngeren Besucher haben gut zu tun: Sie bauen unter kundiger Anleitung
der JUNA Alpendohlen einen Regenwurmkasten.
Bio-Mittagessen und Kaffeestube
Von 11 bis zirka 13.30 Uhr schwingen Küchenchef André Lüthi und sein Team die
Kochlöffel und verköstigen die Gäste mit frisch zubereitetem Chili mit und ohne Fleisch,
feiner Gemüsesuppe und Salat. Die Lernenden der GSH betreuen derweil die Kaffee- und
Kuchenstube. Und weil die Musik letztes Jahr bei den Besuchern so gut ankam, heisst es
auch heuer wieder: Bühne frei – dieses Mal für zwei Schülerbands aus Hünibach und das
Akustik-Poprock-Trio «23degrees» aus Steffisburg.
Übrigens: Für den Lehrbeginn im August 2017 gibt es noch freie Lehrstellen für
Gärtner/innen EFZ. Die GSH informiert am Frühlingsfest über die Ausbildung und
beantwortet Fragen dazu.
Frühlingsfest der Gartenbauschule Hünibach
Samstag, 29. April 2017, 10 bis 16 Uhr
gsh.ch/fruehlingsfest

