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„Die Familie Hübner ist durch und durch mit der Natur verbunden“, sagt Gerhard Hüb-
ner, „meine Eltern waren Landwirte.“ Somit ist es kein Wunder, dass sich schon früh 
das Interesse des 64-jährigen Gartenfreundes an der Natur entwickelte. Er hat zum 
Beispiel schon als Jugendlicher nebenbei in einer Baumschule gearbeitet und ist heute 
in vielen entsprechenden Gremien präsent. „Vielleicht liegt es an den Genen?!“, vermu-
tet er schmunzelnd. 
 
Seit 20 Jahren ist Gerhard Hübner Mitglied des Kleingärtnervereins Lohmar e.V.. Das 
Amt des Vorsitzenden übt er bereits 13 Jahre aus. „Um ehrlich zu sein,“ sagt Hübner 
mit einem Augenzwinkern, „war es meine Frau, die mich heimlich beim Kleingärtnerver-
ein angemeldet hat. Aber heute bin ich sehr froh, dass sie es getan hat.“ Auch die Loh-
marerinnen und Lohmarer können froh über das eigenmächtige Handeln seiner Frau 
Annelies-Vera sein, denn Hübners Engagement im Kleingärtnerverein ist nicht nur in-
nerhalb des Gartenzauns zu finden. Seiner ehrenamtlichen Arbeit ist es unter anderem 
zu verdanken, dass viele Projekte im Stadtgebiet dauerhaft und erfolgreich realisiert 
worden sind, wie z.B. die „Blumenuhr“ oder die „Rathaus-Blumen“. Hübner, der mit ei-
ner Unterbrechung seit 1975 in Lohmar lebt, legt jedoch Wert auf die Feststellung, dass 
diese ehrenamtliche Arbeit nur gemeinsam im Team geleistet werden kann. „Ich bin 
kein Einzeltäter, sondern ein Teammensch. Erfolg kann man nur im Team haben“, sagt 
er. 
 
Doch zunächst zurück zum Anfang. Der Kleingärtnerverein Lohmar e.V. wurde bereits 
1947 gegründet und zählt heute rund 74 aktive und inaktive Mitglieder, die insgesamt 
45 Gärten in der Kleingartenanlage Jabach II in Lohmar hegen und pflegen. Die Mitglie-
der engagieren sich unter Leitung von Gerhard Hübner allerdings auch über ihre Gar-
tengrenzen hinaus. Ein Projekt, welches in den letzten Wochen fertig gestellt werden 
konnte, ist die sogenannte Blumenuhr an der Hauptstraße/B 484 gegenüber der Feuer-
wehr. Die Idee einer Blumenuhr stammt bereits aus dem 18. Jahrhundert. Der schwedi-
sche Naturwissenschaftler Carl von Linné entdeckte, dass gewisse Mindestmengen an 
Licht und Wärme als Reize für das Öffnen und Schließen der Blüten wirken. Linné kam 
auf den Gedanken, bestimmte Pflanzen nach den Tageszeiten, zu denen sie ihre Blüten 
öffnen und schließen, zu einer Blumenuhr zusammenzustellen. Was in Schweden funk-
tioniert hat, muss auch in Lohmar möglich sein, dachten sich Gerhard Hübner sowie der 
Leiter des städtischen Tiefbauamts und die Fa. Rammes-Grünland. Gemeinsam mach-
ten sie sich an die Vorbereitungen: eine geeignete Fläche wurde gesucht und gefunden, 
auch die passenden Blumen waren bald zur Hand.  
 
 
Bei Gerhard Hübner bleibt es 
jedoch nicht allein bei der  
Idee, auch bei der Umset-
zung hilft er tatkräftig mit.  
 
Hier rechts bei Arbeiten an 
der Blumenuhr nach Carl von 
Linné an der Hauptstraße. 
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„Von der Planung bis zur Umsetzung – das hab ich während meines Berufslebens ge-
lernt. Die Umsetzung selbst ist jedoch nur im Team möglich“, erläutert der ehemalige 
Bundeswehrstabsoffizier, der sowohl bei der NATO als auch im Verteidigungsministeri-
um gearbeitet hat. Das Ergebnis: seit April diesen Jahres gibt es in Lohmar eine ein-
drucksvolle Blumenuhr. 
 

 
„Rathaus-Blumen“ 

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, in 
den letzten Wochen am Rathausvorplatz 
vorbeigegangen oder -gefahren sind, kann 
Ihnen eins nicht entgangen sein: die far-
benfrohen Blumen und gepflegten Pflanz-
beete auf dem Rathausvorplatz. Sie ver-
muten richtig: auch für die Pflege der so-
genannten „Rathaus-Blumen“ hat Herr 
Hübner mit seinen regen Kleingärtnern ei-
ne sogenannte „Pflegepatenschaften“ ü-
bernommen.   
 

 
Im Rahmen einer Bachpatenschaft, die Hübner als Vereinsvorsitzender mit dem Agger-
verband abgeschlossen hat, reinigt er gemeinsam mit den aktiven Mitgliedern den Unte-
ren Jabach auf rund 350 Metern Länge und sammelt dort jährlich viele Säcke voll Müll. 
„Insgesamt rund 5 bis 8 Kubikmeter Müll,“ so Hübner. 
 
Seine Erfahrung und Hilfe bringt Gerhard Hübner auch regelmäßig im Landschaftsgar-
ten Aggerbogen ein. Dort half er z.B. bei der Entwicklung und Erstellung des „Traum-
gartens für Schmetterlinge“ mit; einem Teil im Landschaftsgarten, in dem für Schmetter-
linge besonders anziehende Pflanzen wie der Sommerflieder gepflanzt wurden. Selbst-
verständlich wurde auch hierfür eine Pflegepatenschaft übernommen – ebenso wie für 
das eigens angelegte Vogelschutzgehölz mit 150 Bäumen und Sträuchern sowie für 
fünf Allgemein- und Begleitgrünstreifen in der Kleingartenanlage Jabach II. Insgesamt 
rund 2000 Stunden Gemeinschaftsarbeit leisten die Mitglieder des Kleingärtnervereins 
laut Hübner im Jahr für die Allgemeinheit. „Das ist im Durchschnitt ungefähr eine Ar-
beitswoche pro Mitglied und Jahr“, verdeutlicht Hübner.  
 

 
Das Team um Gerhard Hübner (3. v.r.) und seiner Frau Annelies-Vera (r.) 
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Als Ideengeber vieler Projekte hat sich Hübner auch für die Gründung eines Förderver-
eins Naturschule Aggerbogen Lohmar stark gemacht. „Ziel des Vereins ist es, die Na-
turschule und den Landschaftsgarten Aggerbogen finanziell als auch ideell und aktiv zu 
unterstützen. Die Planung wie auch die Durchführung der Aktivitäten des Fördervereins 
erfolgend in enger Abstimmung mit der Leitung der Naturschule. Ich bin dort ein Grün-
dungsmitglied in persona, aber natürlich hilft wie immer der ganze Verein mit,“ erläutert 
er. 
 
Kräftige Unterstützung von Gerhard Hübner und seinem Team erfährt auch die diesjäh-
rige „Aktion Sauberes Lohmar – Lohmar fegt los!“. In vielen Einzelaktionen, bei denen 
er mit dem Verein nicht nur Müll sammelt, sondern auch Grünflächen und Wege von 
Unkraut entfernt, zeigt sich sein unermüdliches Engagement. „Ich möchte einfach, dass 
der Funke auch auf andere überspringt.“, sagt Hübner, „diese Aktion könnte doch ein 
guter Ansporn für andere werden, sich ehrenamtlich zu engagieren.“  
 
Wenn sich jede und jeder nur ein wenig beteiligt, ist es ein geringer Aufwand für die/den 
Einzelne/n, aber ein großer Erfolg für die Allgemeinheit – so eine Redewendung. Diese 
Einstellung trifft auch auf seine Familie zu. Wer weiß, vielleicht sind daran ebenso „die 
Gene schuld“, denn nicht nur er selbst, sondern auch seine Frau Annelies-Vera und die 
zwei bereits erwachsenen Kinder engagieren sich in der Freizeit für die heimische Flo-
ra. 
 
Neben seinem beachtlichen Engagement für die Natur gibt es bei Gerhard Hübner so-
gar noch Zeit für ein weiteres Hobby: die Weiterbildung im Bereich der Informations-
technik. Als Vorstandmitglied eines Fachverbandes im Bereich der Informationstechno-
logie (IT) – genauer gesagt beim Chapter Bonn der Armed Forces Communications and 
Electronics Association – nutzt Hübner das erworbene Wissen nicht nur privat, auch für 
seine Tätigkeit im Verein verwendet er die moderne Technik. Kontakt zu den Mitglie-
dern, zur Verwaltung und anderen Organisationen hält Hübner zum Beispiel nicht nur 
während vieler persönlicher Gespräche, sondern er benachrichtigt alle auch schnell mal 
per E-Mail mit den aktuellen Sachständen und Neuigkeiten.  
 
Am Ende der Fahnenstange der Ideen und Projekte ist Gerhard Hübner, der auch als 
Kreisfachberater im Kreisverband Rhein-Sieg-Kreis der Kleingärtner e.V. tätig ist, noch 
lange nicht angekommen. Die Motivation, weitere Dinge in Angriff zu nehmen, scheint 
unermesslich. In seinem prall gefüllten Projektkalender – zur Zeit wird bis ins Jahr 2007 
geplant – finden sich ein ökologischer Lehrpfad, ein Schul- und Lehrgarten für die örtli-
chen Schulen, ein weiterer Bienen- und Schmetterlingsgarten und vieles mehr. Man 
darf gespannt sein. 
 


