
Ehrenamt des Monats März 2005: Renate und Karl Kruska 

Wenn Sie ein Schmetterling wären, wo würden Sie im Stadtgebiet am liebsten hinfliegen???  
Natürlich nach Wahlscheid in die Naturschule Aggerbogen. Denn dort gibt es den Traumgarten für 
Schmetterlinge, für den die Eheleute Renate und Karl Kruska eine ehrenamtliche Pflegepatenschaft 
übernommen haben. 

Seit knapp 30 Jahren ist das Lohmarer Ehepaar Mitglied im Klein-
gärtnerverein Lohmar e.V., besitzt dort einen eigenen Garten und 
engagiert sich aktiv für die Natur. Darüber hinaus engagieren sie 
sich im Förderverein der Naturschule Aggerbogen. Als im 
Frühjahr 2003 der Kleingärtnerverein gemeinsam mit ortsan-
sässigen Firmen erst eine Blumenuhr an der Hauptstraße in 
Lohmar-Ort und dann in der Naturschule Aggerbogen einen 250 
Quadratmeter großen Traumgarten für Schmetterlinge anlegte, 
halfen Renate und Karl Kruska tatkräftig mit. 

Der Traumgarten, der mit typischen „Schmetterlingspflanzen“ 
dazu beitragen soll, dass sich gefährdete Falterarten wieder im 
Bereich des Aggerbogens ansiedeln, ist den beiden Ehrenamtli-

chen so sehr ans Herz gewachsen, dass sie eine Pflegepatenschaft übernommen haben. Vier Beete mit 
unterschiedlicher Bepflanzung gilt es nun in Schuss zu halten. Neben einem nährstoffreichen und nähr-
stoffarmen Beet, auf denen unter anderem Eisenhut, Krokusse und Schlüsselblumen wachsen, gibt es ein 
feucht-frisches und ein Heil- und Gewürzkräuterbeet. Dort finden die „fliegenden Frühlingsboten“ unter an-
derem echten Baldrian oder duftenden Lauch, aber auch Lavendel, Dill oder die Wilde Möhre. Hier können 
die Schmetterlinge nach Belieben naschen. Doch wer denkt, mit dem Anlegen des Gartens wäre alles ge-
tan, liegt falsch. Die empfindliche Anlage kann nicht wie eine natürliche Wiese oder Aue sich selbst über-
lassen werden, sondern bedarf der regelmäßigen Pflege. „Anfänglich waren wir mindestens einmal in der 
Woche dort, da die neuen Pflanzen noch viel Pflege brauchten,“ erklärt Renate Kruska. Mittlerweile fahren 
beide in einem 14tägigen Rhythmus zum Schmetterlingsgarten, um mit viel Freude und Sachverstand die 
Erde aufzulockern, Unkraut zu zupfen und Stauden zurück zu schneiden. Seit 2003 haben die beiden rund 
200 Stunden Arbeit im Jahr für die Pflege investiert – selbstverständlich ehrenamtlich. Die aktiven Natur-
freunde freuen sich, wenn die Pflanzen wachsen und gedeihen. „Und wenn sie das nicht tun, sind wir schon 
ein bisschen traurig. Aber das ist Natur“, scherzt Renate Kruska. Doch die beiden Ruheständler fahren 
nicht nur zum Arbeiten in den Aggerbogen – der Traumgarten ist auch Ausflugsziel für einen Besuch mit 
der ganzen Familie, insbesondere mit den beiden Enkelkindern Svenja und Jan, die dort Flora und Fauna 
erleben und entdecken können.  

Die Liebe zur Natur liegt bei Kruskas in der Familie – beide sind in landwirtschaftlich aktiven Familien auf-
gewachsen. Auch heute noch verbringen die Ruheständler die meiste Zeit entweder im Garten und an der 
frischen Luft – oder in fernen Ländern. „Reisen ist unser zweites Hobby“, erzählen sie. Dann seien sie aber 
auch immer froh, wenn sie wieder im heimischen Garten oder auch im Traumgarten die Pflanzen pflegen 
können. „Wir hängen richtig am Schmetterlingsgarten und können es kaum erwarten, bis das Wetter be-
ständiger ist und wir wieder daran arbeiten können,“ schwärmt Renate Kruska. Belohnt werden sie nicht nur 
durch die staunenden Besucherinnen und Besucher, die sich über den Traumgarten freuen, sondern insbe-
sondere natürlich auch über die zahlreichen Schmetterlinge. „Es ist einfach toll, dort zu arbeiten. Vor allem 
im Sommer, wenn einem der Duft des Lavendels in die Nase steigt,“ so Kruska. „Da der Traumgarten von 
einem Jägerzaun umgeben ist, dachten manche Gäste der Naturschule jedoch, dass wir dort unseren zwei-
ten Schrebergarten eingerichtet haben,“ erinnert sich die Ehrenamtliche mit einem Lachen.  

Renate Kruska ist nicht nur in Gartenarbeit fit, sie kann auch gut mit Zahlen umgehen. So war sie ab 1976 
13 Jahre lang Kassiererin des Kleingärtnervereins und hat dieses Amt 2002 erneut übernommen. Bei Ver-
einsfesten und Veranstaltungen stellt sie darüber hinaus selbst gemachte Tischdekorationen und Gestecke 
her, die stets der Jahreszeit angepasst werden. Ein selbst gemachter Blumenstrauß mit Pflanzen aus dem 
eigenen Garten sei einfach schön, sagt sie. Auch Karl Kruska ist immer da, wenn eine helfende Hand benö-
tigt wird.  

Im Traumgarten für Schmetterlinge zeichnen sich auch schon erste Erfolge ab: die Möglichkeit, Schmetter-
linge zu beobachten, hat sich verbessert. Dies ist insbesondere für Schulklassen interessant. Darüber hin-
aus ist die Anzahl der Insekten und Wildbienen gestiegen und der „Mittlere Weinschwärmer“, der so ähnlich 
wie ein Kolibri aussieht, hat sich neu angesiedelt.  

Wenn Schmetterlinge sprechen könnten, würden sie sich sicherlich bei Renate und Karl Kruska bedanken. 
Da sie das aber nicht können, sagen wir an dieser Stelle: Danke für Ihr Engagement! 


