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HAL 

Orchideen sind der Renner 
Besucherrekord in Keramikscheune Spickendorf - 4 000 Gäste im "Dschungelfieber" 

VON MICHAEL DEUTSCH 

Landsberg/MZ. Samstagmittag. An der Ortseinfahrt Spickendorf (Saalekreis) ist kaum ein Parkplatz 

frei. Leute über Leute strömen zur Keramikscheune, die schon brechend voll ist. Inhaberin Monika 

Häder wirkt angespannt. 

"Gleich nächsten Samstag laden wir noch einmal zur Orchideenschau ein."  

Harry Häder Inhaber Keramikscheune  

"Obwohl ich schon 17 Jahre im Geschäft bin, bin ich vor jedem Aktionstag immer noch wahnsinnig 

aufgeregt", gibt sie zu. Nur wenige Stunden später kann Monika Häder einen neuen Besucherrekord 

im sonst doch umsatzschwächeren Wintermonat Januar verkünden. 

Über 4 000 Gäste aus nah und fern zog es am Samstag in die Keramikscheune. Dessen 

Inhaberehepaar Häder hatte unter dem Motto: "Dschungel-Fieber" erstmals zu einer Orchideen- und 

Bromelienschau eingeladen. "Da wir sonst nur Seidenblumen im Sortiment haben, wollte wir es mal 

mit echten Pflanzen versuchen", erklärt Harry Häder, der für die Probe aufs Exemple das 

Züchterehepaar Monika und Kurt Jülich aus Droyßig (Burgenlandkreis) gewinnen konnte. Sie hatten 

im Foyer mit rund 200 der exotischen Pflanzen ein buntes Blütenmeer aufgebaut, das schnell seine 

Liebhaber fand. 

Auch Gertrud Liske konnte der botanischen Versuchung nicht widerstehen. "Obwohl kaum noch 

Platz an meinen Blumenfenster ist, habe ich zugeschlagen" sagt die 70-Jährige und deutet auf ihre 

Einkaufstüte, aus der die herrlich lilafarbenen Blüten herausschillern. "Ich bin vom Angebot sehr 

überrascht, das letzte Mal war ich kurz nach der Wende hier", erinnert sich Liske, die mit ihrem 

Bekannten, Karl Thiel, aus Bitterfeld angereist ist. 

Neben der bizarren Blütenpracht flimmerte der Dschungel zugleich auch noch über einen 

Großbildfernseher. Harry Häder, seines Zeichens Hobbyfilmer, präsentierte Bilder und 

Filmsequenzen vom Familienurlaub in Costa Rica vor zwei Jahren. Überwältigt vom 

Besucherintresse weiß Häder schon wie es weitergeht. "Gleich nächsten Samstag laden wir noch 

einmal zur Orchideenschau ein und öffnen dann auch offiziell unsere neue Saisonetage 

"Frühlingswunderland" im oberen Bereich." 

 


