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Baumpaten gesucht 

Sie wollten schon immer mal Pate eines adligen Sprosses sein? Kein Problem: Das 
Kuratorium Bad Homburger Schloss vergibt jetzt Baumpatenschaften für den 
Herrschaftlichen Obstgarten. Der Erlös wird für den Umbau des Eingangs der Schlosskirche 
gebraucht. 

Von Sabine Münstermann 

Bad Homburg. Sie tragen wunderbare Namen: „Schöner von Nordhausen“ etwa, „Clapps 
Liebling“ oder „Landsberger Reinette“. Sie sind in großen Teilen von adliger Herkunft - und zum 
Großteil noch ohne Familie. Die Rede ist von den rund 100 Obstbäumen im wiederhergestellten 
Herrschaftlichen Obstgarten. Im Jahr 2002 hat das Kuratorium Bad Homburger Schloss sie 
erworben und mit Hilfe der Schlossgärtner angepflanzt. Mittlerweile sind aus den Minibäumchen 
schon kleine Bäume geworden, und für die sucht das Kuratorium jetzt Paten. 

Für die Bäume im wiederhergestellten Herrschaftlichen Obstgarten werden jetzt Patenschaften
vergeben - zu 300 Euro pro Stück.  Foto: Reichwein



 

44 hat sie bereits in den Reihen ihrer Mitglieder gefunden. Viele unter den Paten haben 
Patenschaften für ihre Kinder und Enkelkinder übernommen. Unter anderem hat mein Stellvertreter 
Dieter Jung für jedes seiner drei Enkelkinder eine Baum-Patenschaft erworben, ich fand das eine 
sehr nette Idee“, sagt der Vorsitzende des Kuratoriums. Dr. Kai Mathieu. 

56 Patenschaften sind noch zu vergeben, „denn der Kreis der Mittel bei uns ist erschöpft“. 
Deswegen werden jetzt weitere Sponsoren gesucht. Und damit wolle man auch das Angenehme mit 
dem Nützlichen verbinden: „Wir haben gedacht, auf diese Weise können wir ein bisschen an der 
Identifizierung der Homburger mit ihrem Herrschaftlichen Obstgarten arbeiten“, sagt Mathieu. Eine 
Patenschaft kostet rund 300 Euro pro Bäumchen, ist aber mit keiner weiteren Verpflichtung 
verbunden. „Um die Pflege kümmern sich natürlich die Schlossgärtner der Staatlichen Verwaltung 
der Schlösser und Gärten“, sagt Mathieu. 

Und damit man am Ende auch weiß, für welchen Baum genau man eine Patenschaft übernommen 
hat, soll am Eingang des Herrschaftlichen Obstgartens demnächst eine Informationstafel aufgestellt 
werden. „Darauf finden sich dann die Kennziffern der jeweiligen Bäume mit Namen der jeweiligen 
Paten“, erklärte Mathieu und fügt hinzu: „Und eine Urkunde wird es natürlich auch geben.“ 

Und vielleicht sogar ein Hinweisschild an den einzelnen Bäumen. „Aber das müssen wir erst noch 
mit den Schlossgärtnern abklären. Denn am wichtigsten ist ja, dass die Bäume in ihrem Wachstum 
nicht gestört werden.“ 

Übrigens: Das Geld braucht das Kuratorium für sein neuestes Projekt: die Neugestaltung des 
Eingangsbereiches der Schlosskirche. Die rückt nämlich in greifbare Nähe. „Bislang hatten wir 
Probleme technischer Natur mit der Verlegung der Trafo-Station, die sich vor dem Eingang 
befindet. Jetzt haben wir gemeinsam mit der Süwag einen neuen Standort gefunden", sagt Mathieu. 

Sobald die Kostenvoranschläge („über Kosten kann ich derzeit noch gar nichts sagen“) und die 
Architektenpläne fertig seien, soll es losgehen. Mathieu hofft auf März als Baubeginn. „Und mit ein 
wenig Glück wären wir Ende des Jahres mit dem Umbau schon fertig.“ 

Wer sich für eine Baum-Patenschaft im Herrschaftlichen Obstgarten interessiert, wendet sich an das 
Kuratorium Bad Homburger Schloss, Rebecca Albrecht, Bad Sodener Straße 20, 61476 Kronberg, 
Telefon (06173) 5060214, E-Mail info@kuratorium-schloss.de 


