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Baumpflege auf  
dem Mittelstreifen
King Fahd Road in Riyadh: 

Für das Stadtgrün auf dem 

Mittelstreifen ist die Ver-

kehrssicherheit (und damit 

auch eine regelmäßige 

Baumpflege) von hoher 

Bedeutung. Dagegen leben 

die Autofahrer in dem Wüs-

tenstaat gern ihr hitziges 

Temperament aus, setzen auf 

PS-Stärke und fahren auf der 

dreispurigen Stadtautobahn in 

Spitzenzeiten meist chaotisch 

in Fünfer-Reihen.

Bäume fachgerecht anbinden
Landschaftsgärtner Reimer Liebetrau (l.) zeigt einheimi-

schen Arbeitern, wie neu gepflanzte Bäume fachgerecht 

angebunden werden. Im Rahmen eines Renaturierungs-

Projektes wird das Wadi Hanifah auf einer Länge von 

60 km mit 60.000 Bäumen und Sträuchern begrünt und soll 

als Naherholungsgebiet für die Hauptstadt Riyadh dienen.

Terrassengestaltung 
fürs Flussbett
Im Bereich vor dem Wadi-Hani-

fah-Damm wurde das Flussbett 

in Terrassen gestaltet. Es soll mit 

abgepumptem Grundwasser und 

den geklärten Abwässern der 

Stadt Riyadh gespeist werden.

Baumpflege auf der  
King Fahd Road in Riyadh
G a L a B a u - Te c h n i k e r  R e i m e r  L i e b e t r a u  a r b e i t e t  i n  S a u d i - A r a b i e n

Einen „Tapetenwechsel“ vollzog 

er schon öfter, erkundete Spanien, 

China und Neuseeland und ist 

jetzt für einige Monate in Saudi-

Arabien: Angst vor Skorpionen 

darf man nicht haben, wenn man 

wie Reimer Liebetrau (28) aus 

Blumenthal als Techniker im Gar-

ten- und Landschaftsbau in dem 

Wüstenstaat auf der Arabischen 

Halbinsel eine Herausforderung 

sucht und seinen beruflichen 

Erfahrungsschatz vergrößern 

möchte. Denn so ein stacheli-

ger Geselle (das Gift mancher 

Arten ist auch für den Menschen 

gefährlich) krabbelt im Sand mal 

schnell unbemerkt auf den Schuh 

und sonnt sich dort einen Moment 

lang, während der Zweibeiner die 

einheimischen Arbeitskräfte zum 

Beispiel im fachgerechten Pflan-

zen oder Anbinden von Bäumen 

unterweisen möchte. >>>
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Blühende  
Schönheiten
Wo ausreichend Wasser zur 

Verfügung steht, entfaltet sich 

die volle Schönheit der Flora 

im Wadi Hanifah.

Mit der Motorsäge  
auf dem Mittelstreifen
In der Hauptstadt: Der begrünte Mittelstrei-

fen der vielbefahrenen, 16 Kilometer langen 

Stadtautobahn „King Fahd Road“ ist kein ganz 

ungefährlicher Arbeitsplatz. „Mehrmals am Tag 

kommt es dort zu Verkehrsunfällen“, berichtet 

Landschaftsgärtner Reimer Liebetrau, während 

er den fachgerechten Baumschnitt erledigt.

Repräsentative 
Privatgärten
Geschützte Atmosphäre, 

in die Außenstehende 

nur selten Einblicke 

erhalten: Wohlhabende 

saudi-arabische Geschäfts-

leute genießen ihre reprä-

sentativen Privatgärten – 

hier mit einem farbenfroh 

gestalteten Swimmingpool 

und schattigem Sitzplatz.

Gestaltete  
Sitzgelegenheiten
Auch Sitzgelegenheiten 

wurden im Wadi Hanifah 

gestaltet. Im Auftrag der 

Stadtplanungsbehörde der 

saudi-arabischen Hauptstadt 

soll der deutsche GaLaBau-

Techniker Reimer Liebetrau 

regelmäßig über die Fort-

schritte bei der Realisierung 

des künftigen Naherho-

lungsgebietes berichten und 

Verbesserungsvorschläge 

einreichen.

Das Königreich  
Saudi-Arabien

Saudi-Arabien ist eine absolutis-

tische Monarchie. Zurzeit wird das 

Land mit seinen über 27 Millionen 

Einwohnern von König Abdullah 

ibn Abd al-Aziz regiert, dem Ober-

haupt der königlichen Familie Saud. 

Das Königreich Saudi-Arabien 

(Hauptstadt Riyadh: sechs Millio-

nen Einwohner) liegt in Vorderasien 

auf der Arabischen Halbinsel zwi-

schen dem Roten Meer und dem 

Persischen Golf. Mekka und Kaaba 

sind dort zu finden und gehören zu 

den heiligsten Stätten des Islam.

Das Klima im Land ist sehr tro-

cken, nur im Zeitraum zwischen 

November und Januar kann es zum 

Teil zu sehr heftigen Regenfällen 

kommen. Von April bis August kön-

nen die Temperaturen auf bis zu 

über 50 Grad Celsius ansteigen. Im 

Winter sind dagegen Minusgrade 

möglich.

Ausflug in den  
Thumama Park
Auch ein Ausflug in den Thumama 

Park in der Nähe der Hauptstadt Riyadh 

stand schon auf dem Programm während 

der mehrmonatigen Auslandstätigkeit 

von Reimer Liebetrau (vorn rechts) in 

Saudi-Arabien.
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Die Wüste lebt
Das Gift mancher Arten ist auch für den  

Menschen gefährlich: Skorpion – bei der 

Kletterpartie auf einem Schuh.

Landschaftsgärtner-Austausch
Die European Landscape Contractors Association (ELCA) fördert den europäi-

schen Austausch von jungen Landschaftsgärtnerinnen und Landschaftsgärtnern und 

stellt dazu seit 1985 kostenlos Berufsbildungspässe aus. Mitgliedsunternehmen des 

ELCA-Arbeitskreises der Betriebe stellen jährlich etwa 100 Praktikantenplätze im 

Ausland zur Verfügung. Nach abgeschlossener Ausbildung erhalten die Nachwuchs-

kräfte so die Chance, ihre berufliche Erfahrung auszubauen und ihre Weiterbildung 

im europäischen Ausland fortzusetzen.

Edda Burckhardt, Koordinatorin des ELCA-Austauschprogramms, informiert gern 

über den „Landschaftsgärtner-Pass“ der ELCA. Interessenten bekommen über die 

ELCA Kontaktadressen von Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen in vielen 

Ländern, die deutsche Landschaftsgärtner im Rahmen ihres Auslandsaufenthaltes 

beschäftigen.

LLWeitere Informationen sind erhältlich im ELCA-Sekretariat, Alexander-von-Humboldt-
Straße 4 in 53604 Bad Honnef, Ansprechpartnerin: Edda Burckhardt (Telefon: +49 2224 7707-
20, Fax: +49 2224 7707-77, E-Mail: e.burckhardt@elca.info) oder im Internet: www.elca.info

Können und Körpergefühl
Nicht nach deutschen Maßstäben: In Sachen Arbeits-

sicherheit verlässt sich Reimer Liebetrau bei der 

Baumpflege manchmal lieber auf sein Können und 

sein Körpergefühl als auf veraltete saudi-arabische 

Leitern. Hier zeigt er gerade einem einheimischen Kol-

legen, welche Schnittmaßnahmen erforderlich sind.

Im Garten  
des Königs
Beeindruckende Archi-

tektur und weitläufige 

Grünanlagen bilden eine 

außergewöhnliche Kulisse: 

Auch der VIP-Garten des 

saudi-arabischen Königs 

in der Nähe des National-

museums von Riyadh ist 

sehenswert.

Notfalls mit Zeichensprache

Von Berlin flog Reimer Liebe-

trau nach intensiver organisatori-

scher Vorbereitung im September 

2011 nach Saudi-Arabien, wo 

er im Auftrag eines deutschen 

Landschafts-Architekturbüros als 

freier Mitarbeiter der Stadtpla-

nungsbehörde von Riyadh tätig ist. 

Zu seinen Aufgaben gehören die 

Betreuung größerer Projekte sowie 

die Beaufsichtigung und Leitung 

von Pflanz- und Pflegemaßnah-

men, inklusive der Unterweisung 

einheimischer Arbeitskräfte, zum 

Beispiel im fachgerechten Pflan-

zen und der Pflege von Gehölzen 

sowie in der Organisation von 

Arbeitsabläufen. Wo er mit seinem 

Englisch nicht weiterkommt und 

seine Arabisch-Kenntnisse noch 

nicht ausreichen, zeigt er in der 

Praxis, wie es funktioniert, notfalls 

auch mit Zeichensprache. „Oder 

ich mache einfache Zeichnungen 

mit arabischen Begriffserklärungen 

aus dem Internet“, so Liebetrau.

Arabische Schriftzeichen – das 

war anfangs eine echte Heraus-

forderung, von seinem Quartier in 

der Diplomaten-Stadt den Weg zu 

seinen Einsatzorten, den Baustel-

len, Grünanlagen, zum VIP Park, 

zum privaten Park der königlichen 

Familie oder zu Privatgärten von 

Unternehmern zu finden. Reimer 

Liebetrau: „Trotz der vielfältigen 

Aufgaben bleibt an freien Tagen 

auch noch Zeit fürs Quad-Fahren 

in den roten Sanddünen, für Tou-

ren in die Wüste und das Kennen-

lernen von Land und Leuten.“

LL http://de-de.facebook.com/reimer.
liebetrau 
www.elca.info

Saloppe 
Transport-
methoden
So viel 

zum Thema 

„Ladungs-

sicherung“ 

– offenbar 

ist nichts 

unmöglich!


