
KLAUS KLAUS GRABENERGRABENER
•• 24. 01. 1942  24. 01. 1942  

03. 10. 201103. 10. 2011

UNVERGESSENUNVERGESSEN
Zwischen Blumen gab er sichZwischen Blumen gab er sich

Antwortete mit groAntwortete mit großßem Wissenem Wissen
Nahm sich Zeit, doch auch die PflichtNahm sich Zeit, doch auch die Pflicht

Dies sein Leben zu genieDies sein Leben zu genießßen.en.

Zwischen Blumen war er dasZwischen Blumen war er das
Was der GWas der Gäärtner konnte gebenrtner konnte geben

Ob Baum, Strauch, Staude, GrasOb Baum, Strauch, Staude, Gras
Sie warn die Wege und sein Leben.Sie warn die Wege und sein Leben.

Zwischen Blumen eingerahmtZwischen Blumen eingerahmt
Wird er bleiben uns im GeisteWird er bleiben uns im Geiste

Denn er gab uns ungeahntDenn er gab uns ungeahnt

Von sich selbst das Allermeiste!Von sich selbst das Allermeiste!

urgerdes (2011)



NACHRUFNACHRUF
Fast zwei Jahre hat er gekFast zwei Jahre hat er gekäämpft, gelitten und mit mpft, gelitten und mit 
seiner Krankheit gerungen und dennoch immer seiner Krankheit gerungen und dennoch immer 
wieder gehofft, er kwieder gehofft, er köönnte es schaffen, sie nnte es schaffen, sie 
niederzuzwingen.  Wir haben mit ihm gelitten und mit niederzuzwingen.  Wir haben mit ihm gelitten und mit 
ihm gehofft.ihm gehofft.
PlPlääne hatte er noch bis zuletzt.  Sie blieben seine ne hatte er noch bis zuletzt.  Sie blieben seine 

WWüünsche und Trnsche und Trääume und haben ihn lange bewegt ume und haben ihn lange bewegt 
und getragen.  Aber er konnte es nicht mehr und getragen.  Aber er konnte es nicht mehr 
schaffen.  Am Montagmorgen, dem 03. Oktober, schaffen.  Am Montagmorgen, dem 03. Oktober, 
am Tag der Deutschen Einheit, ist am Tag der Deutschen Einheit, ist Klaus Klaus GrabenerGrabener
friedlich, erlfriedlich, erlööst von seinem Leiden, im Kreise seiner st von seinem Leiden, im Kreise seiner 
Familie eingeschlafen.Familie eingeschlafen.
Klaus Klaus GrabenerGrabener, Pflanzenfreund und Pflanzenkenner, , Pflanzenfreund und Pflanzenkenner, 
ein praktischer in vielen Bereichen umsichtiger ein praktischer in vielen Bereichen umsichtiger 
GGäärtner, ein sehr grortner, ein sehr großßer Pflanzenkenner, lebendiger er Pflanzenkenner, lebendiger 
ErzErzäähler, guter Berichterstatter, serihler, guter Berichterstatter, seriööser Fachberater, ser Fachberater, 
leidenschaftlicher Fleidenschaftlicher Füührer und treuer Begleiter auf hrer und treuer Begleiter auf 
Gartenreisen!  Wir alle haben ihn in Erinnerung, Gartenreisen!  Wir alle haben ihn in Erinnerung, 
wie er um Aufmerksamkeit bat und viel zu berichten wie er um Aufmerksamkeit bat und viel zu berichten 
wusste von Gwusste von Gäärten und Parks, Landschaften und rten und Parks, Landschaften und 
StStäädten, Burgen und Schldten, Burgen und Schlöössern, Bssern, Bääumen und umen und 
StrSträäuchern, Gruchern, Grääsern und Stauden sern und Stauden -- wwäährend der hrend der 
Fernreisen zu ausgewFernreisen zu ausgewäählten Gartenzielen in hlten Gartenzielen in 
Deutschland und anderswo! Deutschland und anderswo! 
Mit Mit Klaus Klaus GrabenerGrabener, seit mehr als 20 Jahren Mitglied , seit mehr als 20 Jahren Mitglied 
in der DGGL und aktiv tin der DGGL und aktiv täätig als Beirat im Vorstand tig als Beirat im Vorstand 
unseres Landesverbandes Bremen/Niedersachsenunseres Landesverbandes Bremen/Niedersachsen--
Nord, entsteht eine groNord, entsteht eine großße Le Lüücke, die schwer wieder cke, die schwer wieder 
zu schliezu schließßen ist.en ist.

Die groDie großße Leidenschaft fe Leidenschaft füür die Pflanze, ob Baum, r die Pflanze, ob Baum, 
Strauch oder Staude, zeichnete ihn besonders aus.  Strauch oder Staude, zeichnete ihn besonders aus.  
Und so hinterlUnd so hinterläässt er sst er üüberall seine Spuren.  berall seine Spuren.  
Ich denke dabei an das Baumtor, das er letzten Jahr Ich denke dabei an das Baumtor, das er letzten Jahr 
im im KnoopsKnoops Park gepflanzt und gestiftet hat, eine Park gepflanzt und gestiftet hat, eine 
eindeutige Demonstration zur Erhaltung und eindeutige Demonstration zur Erhaltung und 
Weiterentwicklung dieser historisch einmaligen Weiterentwicklung dieser historisch einmaligen 
Anlage im Bremer Norden!   Und viele seiner Kunden Anlage im Bremer Norden!   Und viele seiner Kunden 
werden ihm seine Beratungen und Empfehlungen  werden ihm seine Beratungen und Empfehlungen  
im gim gäärtnerischen Milieu zu danken wissen!rtnerischen Milieu zu danken wissen!
Mit Mit Klaus Klaus GrabenerGrabener verlieren wir einen groverlieren wir einen großßen Freund.  en Freund.  
Er verstand es immer gut, auf  uns zuzugehen, uns zu Er verstand es immer gut, auf  uns zuzugehen, uns zu 
verstehen und erwartete das Gleiche von uns.  verstehen und erwartete das Gleiche von uns.  
Mit seinem leidenschaftlichen Engagement als Mit seinem leidenschaftlichen Engagement als 
GGäärtner und Mensch hat er uns, in letzter Zeit ohne rtner und Mensch hat er uns, in letzter Zeit ohne 
RRüücksicht auf seine Gesundheit, viel fachliches Wissen cksicht auf seine Gesundheit, viel fachliches Wissen 
vermittelt und gleichzeitig auch grovermittelt und gleichzeitig auch großße Freude e Freude 
bereitet.bereitet.

Im Namen aller Mitglieder und Freunden der DGGL Im Namen aller Mitglieder und Freunden der DGGL 
gedenken und danken wir seiner1gedenken und danken wir seiner1

Udo Rolf GerdesUdo Rolf Gerdes
DGGLDGGL--Landesverband Bremen / NiedersachsenLandesverband Bremen / Niedersachsen--Nord e.V.Nord e.V.

GeschGeschääftsfftsfüührung   Am Hasenmoor 39 B  27726  Worpswedehrung   Am Hasenmoor 39 B  27726  Worpswede

„„Du wirst uns fehlen, lieber Klaus, denn wir kDu wirst uns fehlen, lieber Klaus, denn wir köönnen Dich nicht mehr fragen!  Aber nnen Dich nicht mehr fragen!  Aber 
die Palme, die Du mir vor einigen Jahren anldie Palme, die Du mir vor einigen Jahren anläässlich eines Jubilsslich eines Jubilääums geschenkt ums geschenkt 
hast, lebt und whast, lebt und wäächst und wird betreut und ist ein lebendiges Andenken!chst und wird betreut und ist ein lebendiges Andenken!““


