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Mit den warmen Tagen des Jahres 
erwachen nicht nur die Pflanzen 
aus dem Winterschlaf. Auch die 
ersten Wildbienen lassen sich nun 
aus ihren Überwinterungsquartie-
ren locken. Sie haben Wochen und 
Monate überdauert und brauchen 
nun dringend Nahrung. Wildbienen-
expertin Julia Schenkenberger von 
der Wildbienenwelt erklärt, wie Sie 
die Bienen im Frühling unterstützen 
können.

20 
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Der Frühling zieht ins Land – eine Jahreszeit, 
die für Erneuerung und Frische steht. Jetzt 
ist wohl die beste Jahreszeit, um mit etwas 

zu starten, das einerseits neu ist und dennoch auf dem 
Bestehenden aufbaut. Und genau darum geht es hier! 
Als Medium des GALABAU Verbands Österreich und 
führender Initiativen der gesamten grünen Branche 
setzen wir es uns zum Ziel, über die Strukturen unserer 
Gemeinschaft hinaus die zentralen Themen der grünen 
Branche zu betrachten. Wir wollen in unserem GALA-
BAU Journal den vielfältigen Interessen, Perspektiven 
und Lösungen der grünen Branche eine Stimme geben. 
Im Zusammenschluss mit unseren Partnerverbänden 
wollen wir – bildlich gesprochen – über den Garten-
zaun gucken. 
 
Frisch wie der Frühling 
Mit dieser Ausgabe des GALABAU Journals erleben 
Sie die Frische unseres Mediums völlig neu: Frisches 
Design, neues Layout und vielfältige Themen. Hier 
entdecken Sie einige Gesichter, die Ihnen schon gut 
bekannt sind und Sie werden auch neue Bekannt-
schaften machen. Wir haben uns als Gemeinschaft 
das Ziel gesetzt, sowohl informativ zu berichten, als 
auch vergnüglichen Lesestoff zu bieten. Wir wollen mit 
Ihnen das Ganze überblicken und in einzelne Themen 
tiefer einsteigen. Der Frühling bietet neue Chancen zur 
Veränderung und Umgestaltung. Mit dieser ersten Aus-
gabe des GALABAU Journals haben wir einige davon 
aufgegriffen.  
 
Machen wir mehr davon, gemeinsam. In diesem Sinne: 
Der Weg ist frei für einen erfolgreichen, gemeinsamen 
Start in die GALABAU-Saison 2021!

Wir sind den Themen der 
grünen Branche verbunden

(v.l.) Caudia Tögl, Daniel Rohrauer, Gerhard Koch,  
Karin Völk, Hubert Sandler, Marcel Kreitl, Franz Kubacek,  

David Hertl, Robert Wessely, Joseph Klaffenböck, 
Christian Kittenberger, Gerold Steinbauer

Das Bild ist den aktuellen 
Corona-Regeln entsprechend 

erstellt worden.
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„Mit dem Verband für Bauwerksbegrünung 
schaffen wir Grundlagen für Gebäudebe-
grünungen und sichern deren Qualität. In 
der Gestaltung von ansprechender ‚grüner 
Infrastruktur‘ sehen wir ein gemeinsames 
Ziel mit dem GALABAU Verband. Als Eigen-
tümer von GRÜNSTATTGRAU begrüßen wir 
jede Vernetzung mit 
wichtigen Akteuren 
und freuen uns daher 
sehr über die Koope-
ration.“

Gerold Steinbauer, 
Präsident des 
Verbands für Bau-
werksbegrünung

„Ein Grundpfeiler der Vereinskultur im 
Verband Österreichischer Schwimm-
teich- & Naturpoolbau (VÖSN) war und 
ist die vorbehaltlose Weitergabe von 
gewonnenen Erkenntnissen im offenen 

Austausch unter seinen 
Mitgliedern und allen  
Interessierten. Damit 
unsere Produkte kontinu-
ierlich verbessert werden 
können. Jede Initiative  
zur Vernetzung und zur 
Steigerung von Qualität 
und Wissen wird daher 
vom VÖSN gerne aufge-
nommen.“

Ing. Franz Kubacek, 
Obmann des VÖSN

„Schon die ersten Gesprä-
che über ein gemeinsames 
Fachmagazin der grünen 
Branche fielen auf fruchtba-
ren Boden. Es ist eine große Freude, dass es  
gelungen ist, mit diesem einzigartigen Projekt 
die Szene rund um den Garten- und Land-
schaftsbau näher zusammen zu bringen. Ich  
bin zutiefst überzeugt von diesem Konzept  
und seiner positiven Wirkung für unser  
Handwerk und 
den gesamten 
Wirtschafts-
zweig rund um 
unseren Berufs-
stand!“

Marcel Kreitl, 
Präsident des 
GALABAU 
Verbandes

"Wir leben Verantwortung!  
Verantwortung und Fach-
lichkeit ist die grundsätzli-
che Anforderung für einen 
sicheren Spielplatz, der 
durch ein Fachunterneh-
men gebaut und betreut 
wird. Wir leben diese  

Verantwortung täglich und ohne Kompro-
misse und wir bilden uns deshalb auch 
ständig weiter. Das gibt Spielplatzbetrei-
bern die nötige Sicherheit."

Hubert Sandler, 
Vorstand des SBVA
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Frischer Wind
Der GALABAU Verband ist ein starker Vertreter der grünen Branche. Das 
wird mit der strategischen Neuausrichtung sowie mit der Neukonzeption 
des GALABAU Journals unter Beweis gestellt: Es ist das Medium einer 
großartigen Kooperation. „Als Verband repräsentieren wir Vielfalt“,  
betont Vizepräsident Christian Müllner, „und zugleich haben wir durch  
das Schaffen einer soliden Struktur und geordneter Prozesse die Basis  
geschaffen, für eine gemeinsam gestaltete Zukunft unserer Branche.“

Das neue Corporate Design sowie die neue Website, die wie jede gute 
Homepage ein Kommunikationsinstrument darstellt, das sich durch seine 
kontinuierliche Weiterentwicklung auszeichnet, sind erstes sichtbares 
Zeichen. Ein weiteres das GALABAU Journal, das nicht nur mit neuem 
und frischem Design aufwartet, sondern auch mit neuen Rubriken noch 
interessantere Inhalte bietet. Zudem wollen wir mit dem „Grünfalt“, einem 
Spin-Off für Endkunden, GALABAU Mitgliedsbetriebe in der Kommunika-
tion mit hren Kunden unterstützen. „GALABAU Mitglieder sind anerkannte 
und gefragte Experten“, ist Müllner überzeugt, „und das soll natürlich auch 
aktiv kommuniziert werden!“

Nutzen Sie den frischen Wind für die 
Kommunikation mit Ihren Kunden! 
Das „Grünfalt“ ist eine attraktive 
und auch günstige Gelegenheit 
genau dafür (siehe Seite 9).

„Es freut mich, dass wir mit dem GALA-
BAU Verband und seinen Mitgliedern 
professionelle Partner an unserer Seite 
haben, um gemeinsam biologische Viel-
falt zu fördern und Wohlfühlbereiche zu 
schaffen, welche die Lebensqualität für 
Menschen in ihren Gärten und in den 
Gemeinden erhöhen. Das neue GALABAU 
Journal ist ein optimales Sprachrohr, um 
unsere Werte und Anliegen zu vermitteln.“

Christa Lackner, 
Geschäftsführerin 
von „Natur im Garten“

„Obwohl die Baum-
pflege nur einen kleinen 
Mosaikbaustein im 
Garten- und Land-
schaftsbau darstellt, 
sind die Bäume völlig 
zu Recht in aller Munde. 
Wir wollen mit der Förderung und Verbreitung 
von Wissen für gesündere Bäume in einer nach-
haltigen Gesellschaft sorgen. Dafür ist das neue 
GALABAU Journal eine sehr gute Plattform. 
Durch ein gemeinsames 
Auftreten der Branche werden 
wir optimal wahrgenommen. 
Gemeinsamkeit macht stark!“

Joseph Klaffenböck,
Präsident von ISA Chapter Austria

„Die GALABAU Betriebe sind wichtige 
Partner der Landschaftsarchitektinnen 
und -architekten. Ohne eine entsprechend 
professionelle Ausführung kann auch die 
beste Planung ihre Qualitäten nicht entfal-
ten. Daher ist das GALABAU Magazin eine 
relevante Plattform für Planerinnen und 
Planer, um sich einen Überblick über die 
ausführende Branche und gerade aktuelle 
Themen in den Betrieben zu verschaffen.“ 

Stephanie Drlik
ÖGLA | Österreichische Gesellschaft 
für Landschaftsarchitektur

Fotos: Michael Baumgartner
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Letztes Jahr wurde in den Verbänden eine 
repräsentative Befragung durchgeführt. Ein 
Ergebnis dieser qualitativen Evaluierung der 

Anforderungen und Bedarfe verschiedener Mitglieds-
betriebe ist der klare Wunsch nach Unterstützung in 
der Kommunikation mit Endkunden. 

 
„Für uns im Vorstand war damit 
ganz schnell klar, dass wir hier im 
Sinne unserer Mitglieder handeln 
wollen“, erläutert Marcel Kreitl, Prä-
sident des GALABAU Verbandes. 

 
So wurde neben anderen Maß-
nahmen, wie der Etablierung der 
Kooperation mit allen anderen 
Verbänden auch das Endkunden-
magazin „Grünfalt“ geboren.  
 
 

„Dass wir bei diesem tollen Projekt unterstützend 
dabei sein wollen, stand für uns außer Frage“, ist 
Innungsmeister Thomas Kaltenböck von der Initiative 
begeistert, „gerade auch deshalb, weil wir diesen Be-
darf auch von unseren Gesprächen mit Unternehmern 
und Unternehmerinnen kennen.“ 
 
Die Idee ist also, dass jeder Mitgliedsbetrieb das  
Grünfalt zur Kundenansprache nutzen kann.  
Schicken Sie uns Ihre besten Fotos – wir wollen Ihre 
herausragenden Referenzen vor den Vorhang holen.  
Und Sie können darüber hinaus das „Grünfalt“ mit 
Ihrem Logo versehen – zum Beispiel mit einer 
Banderole rund um jedes Exemplar (mehr dazu  
im Kasten auf der nächsten Seite).

Aktive Unterstützung 
von Betrieben
Das GALABAU Journal hat nicht nur ein neues Gesicht bekommen, sondern 
auch ein kleines „Geschwisterchen“. Neben dem Journal, das ganz klar als 
Fachmagazin für die Experten unserer neuen starken Kooperation der 
„grünen Verbände“ angelegt ist, gibt es ein weiteres Magazin: das „Grünfalt“. 
Der Name ist Programm: „Grünfalt“ steht für die Vielfalt in der grünen Branche.

Senden Sie uns Ihre besten Projekte und 
herausragende Referenzen. Wir wollen Sie 
und Ihre Firma vor den Vorhang holen und 
im Kundenmagazin Grünfalt präsentieren.

Nutzen Sie das Grünfalt zur direkten 
Kundenansprache, legen Sie es Ihren 

Angeboten bei oder machen Sie Ihren 
Kunden einfach eine Freude.

TEXT NORBERT HINTERSTEININGER    FOTOS MICHAEL BAUMGARTNER
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WIE KÖNNEN SIE DAS „GRÜNFALT“ FÜR IHRE KOMMUNIKATION NUTZEN?

Ganz einfach: Zur direkten Ansprache Ihrer potentiellen Kunden sowie zur Bindung Ihrer bestehenden 
Kunden. Kaum etwas ist so beliebt im Bereich der Printmedien wie Gartenmagazine. Sie sind Quelle  
für Inspiration und Information und gerne wird in ihnen geschmökert. Nun haben Sie verschiedene 
Möglichkeiten, im Grünfalt präsent zu sein:

1)  Schicken Sie uns Bilder und kurze Beschreibungen von herausragenden Referenzprojekten, die Sie 
 realisiert haben. Wir werden das eingehende Material sichten und in der nächsten Redaktionssitzung  
 berücksichtigen.
2)  Schicken Sie uns Ihre Ideen und Wünsche für redaktionelle Inhalte. Wenn wir keinen Platz im 
 Magazin haben sollten (und das gilt natürlich auch für Ihre Referenzprojekte), dann werden wir   
	 garantiert	einen	Platz	auf	unserer	neuen	Website	finden:	entweder	in	den	News,	als	Blogbeitrag	
 oder eventuell als eigener Artikel auf einer eigenen Seite.
3)  Nutzen Sie eines unserer Abo-Packages (siehe Tabelle), legen Sie 
 das Grünfalt in Ihrem Betrieb auf und machen Sie Ihren Kunden   
 und potentiellen Kunden eine Freude!
4)  Dieses Magazin eignet sich auch hervorragend dafür, es einem 
 Angebot beizulegen. Machen Sie sich attraktiv für Ihre Kunden 
 und zeigen Sie sich als echte Experten.
5)  Individuelle Anfragen zu einem Package nach Ihren Anforderun-

gen beantworten wir auch gerne. Bitte senden Sie dazu ein Mail 
an abo@wachstumsverlag.at an Susanne Hörack. „Oder Sie rufen 
mich an, ich bin für Sie erreichbar unter 07238 3043040“, so die 
Projektmanagerin des Wachstumsverlages. Wir können Ihnen 
beispielsweise auch anbieten, dass Ihre Kundenadressen direkt 
eingedruckt und Ihre Hefte zur Post gebracht werden. Oder Sie 
möchten um Ihre Exemplare eine Banderole mit Ihrem Logo und 
Ihrer	Adresse?	Kein	Problem	– wir	kümmern	uns	gerne	darum.

Die innovative Baumit NixMix Technologie macht’s möglich: Einfach betonieren und verfugen ohne Anmischen 
und Mischmaschine. Beton oder Fuge einbringen, Wasser drauf und fertig: Rasch und ohne Aufwand gelingt 
jedes Projekt im Außenbereich. Extrem schnell erhärtend, frost- und taubeständig,  so muss speediges Arbeiten. 
Baumit NixMix Technologie – einfach betonieren und verfugen.

Wasser drauf und fertig!

NixMix –
so einfach geht Beton

■ extrem schnell erhärtend 
■ einfach betonieren und verfugen
■ ohne anmischen

Baumit NixMix 
Technologie!

BM_AD_GALA_210x148.indd   1BM_AD_GALA_210x148.indd   1 24.02.21   08:3024.02.21   08:30

ABO-Packages für Ihr Unternehmen

25 Stück 75,00 €

50 Stück  137,50 €

75 Stück 202,50 €

100 Stück 265,00 €

150 Stück 375,00 €

250 Stück 587,50 €

750 Stück 1.387,50 €

Alle Preise inklusive Paketversand an Ihre Adresse.
Auf Anfrage gerne eine individuelle Stückzahl perso-
nalisiert und postfertig gemacht für Ihre Kunden.
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Das große Gemeinschaftsprojekt 
des GALABAU Verbandes

Geliebte Natur

Die Marke GALABAU Verband zu kräftigen und den gesamten Sektor rund um 
den Garten- und Landschaftsbau zu stärken – das ist das erklärte Ziel, an dem 
der Vorstand seit über einem Jahr intensiv arbeitet.

„Natur im Garten“ ist eine vom Land Niederösterreich 
getragene Bewegung, welche die Ökologisierung von 
Gärten und Grünräumen in Niederösterreich und über 
die Landesgrenzen hinaus vorantreibt.

Mit der Neugestaltung und Neuausrichtung des GALABAU Journals und 
nicht zuletzt mit der Öffnung des Journals für die gesamte grüne Branche 
Österreichs, ist ein großer Wurf gelungen. 
Es kann nicht verschwiegen werden, dass der Weg, den der GALABAU 
Verband eingeschlagen hat, kein einfacher war und ist. Bestehende ein-
gefahrene Strukturen aufzubrechen erfordert Tatkraft und auch die Bereit-
schaft, sich auf das Neue einzulassen. Unser Ziel liegt glasklar vor uns: 
Wir werden gemeinsam die gesamte Branche stärken und kontinuierlich 
verbessern.
Die vielen Verbände der grünen Branche sind jeder für sich nur kleine 
Gruppen. Selbst die Sparte Handwerk und Gewerbe der Wirtschaftskam-
mer, der unsere Branche zugehörig ist, ist eine vergleichsweise kleine in 
der großen WKO. Umso wichtiger 
ist es, dass sich die grüne Branche 
geschlossen zeigt und mit diesem 
neuen Format erstmalig gemeinsam 
ein derartiges Projekt realisiert. 

Die Kernkriterien dieser Bewegung legen fest, dass Gärten und Grünräume 
ohne chemisch-synthetische Pestizide, ohne chemisch-synthetische Dün-
ger und ohne Torf gestaltet und gepflegt werden sollen. Großer Wert wird 
auf biologische Vielfalt und die Gestaltung mit heimischen und ökologisch 
wertvollen Pflanzen gelegt.
Unsere Expertinnen und Experten verfügen über eine umfassende theoreti-
sche und praktische Kompetenz, Liebe zur biologischen Vielfalt und zu den 
Menschen. Wir vermitteln unsere attraktiven Angebote methodisch vielsei-

tig, lebens- und praxisnah.
Als kompetenter Partner für Gartenfreunde, für Gemeinden und ihre Bevölke-
rung, für das Land Niederösterreich, aber auch für eine ökologisch orientierte 
Wirtschaft im gärtnerischen Umfeld arbeiten wir mit hohem Engagement an 
der ganzheitlichen Ökologisierung unserer Gesellschaft mit. Geprägt von einer 
hohen Teamkultur wirken wir für ein zukunftsfähiges Miteinander von Mensch 
und Natur.

Text: Marcel Kreitl  Foto: Michael Baumgartner

Text und Foto: Natur im Garten
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Sichere Spiele

Geprüfte Schwimmteichbauer

Der 2009 gegründete Spielplatzbauerverband 
versteht sich als Vereinigung für verantwortungs-
bewusste und fachlich operierende Unternehmen.

Der Verband Österreichischer Schwimmteich- & Naturpoolbau (VÖSN) engagiert 
sich mit seinen 100 Firmenmitgliedern und 21 Industriepartnern seit 1999 über 
die Grenzen Österreichs hinaus, um die Qualität der Ausführung naturnaher 
Badegewässer in Form von öffentlichen Kleinbadeteichen, privaten Schwimm-
teichen und Naturpools kontinuierlich voran zu treiben.

Spielplatzerhalter haben ein Recht darauf, sichere Spiel-
plätze für die Benutzer bereitstellen zu können sowie 
darauf, mit Firmen zusammenarbeiten, die diese Aufgabe 

mit dem notwendigen Fachwissen und dem gebotenen Verantwortungsbewusstsein betreuen. Ein seriöses 
Unternehmen gewährleistet die Betriebssicherheit. Dafür wurde auch ein eigenes Qualitätssiegel ins Leben 
gerufen, das Auftraggebern und Spielplatzbetreibern die nötige Sicherheit einer richtigen 
Entscheidung geben soll. Alle Mitgliedsbetriebe verpflichten sich zur Einhaltung dieser 
hohen Standards.
Der Verband steht deshalb allen Spielplatzbetreuern mit Rat und fachlicher Auskunft kostenlos 
zur Verfügung. Um die Unabhängigkeit zu gewährleisten, werden aber weder Firmen vermittelt 
noch Aufträge oder Auftragsanfragen weitergeleitet. Stets aktuelle Informationen, Neuerungen, 
gegenwärtige rechtliche Rahmenbedingungen und sicherheitsrelevante Normen finden Sie auf 
der Homepage des Verbandes: www.sbva.at

Als Spezialgebiet „naturnahes Badegewässer“ der Garten- und 
Landschaftsgestaltung bildet der VÖSN nicht nur umfangreich 
seine Verbands-Mitglieder weiter, sondern hat in Zusammenar-
beit mit den österreichischen Gartenbauschulen, unterstützt von 
den Gärtnerinnungen, die „Ausbildung zum geprüften Schwimm-
teich- & Naturpoolbauer“ entwickelt. Die Teilnahme an diesem 
Ausbildungskonzept steht über den Lehrplan der Gartenbauschu-
len für das dritte Lehrjahr und die modulartig aufgebauten Kurse 
des VÖSN jedem gärtnerisch Grundausgebildeten offen. Das 

Angebot deckt alle Fragen rund um Teich- 
und Naturpoolbau ab: von Grundlagen über 
Bepflanzungen, Filteranlagen, Wasserana-
lyse, Folien, Pflege bis hin zu gesetzlichen 
Normen. Alle Termine finden Sie unter 
www.schwimmteich.co.at

Text: Hubert Sandler  Foto: Algebra

Text: Martin Mikulitsch  Foto: Privat
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Starke Partner 

„Deshalb begrüße ich als Bundesinnungsmeister der Gärtner und Floristen einen Zu-
sammenschluss von starken Unternehmen und ihren Interessenvertretern. Dass der 
GALABAU Verband sein Medium, das GALABAU Journal, neu konzipiert und zudem 
ein Endkundenmagazin herausgibt, ist wirklich beachtlich. Und dass in der ersten 
Ausgabe gleich ein Fokus auf die Ausbildung gelegt wird, deckt sich mit dem 
Schwerpunkt unserer Branchenarbeit: Es ist im Interesse unserer Innung, die jetzt 
schon hoch angesehene Ausbildung in der grünen Branche weiter zu verbessern. 
Unsere Branche ist klein- und mittelbetrieblich  
strukturiert, deshalb ist es umso wichtiger, durch  
Zusammenarbeit eine gegenseitige Stärkung zu 
ermöglichen.“ 
 
Mst. David Hertl, Bundesinnungsmeister der Gärtner und Floristen

Wertvolle Bäume
1928 in den USA gegründet, ist die International Society 
of Arboricultur (ISA) heute in zahlreichen nationalen 
Organisationen weltweit strukturiert, so auch seit dem 
Jahr 2001 als ISA Austria. Anlass für die Gründung in 
Österreich	war	eine	zertifizierte	Ausbildung	zum	Arboristen.

Die Erfolgsgeschichte gründet auf dem visionären Leitbild, mit dem die Baumspezialisten ihre 
Vereinsarbeit auf Forschung, technologische Entwicklung und Fortbildung ausrichten. ISA ist 
eine stets dynamische und bestens vernetzte Plattform, die Arboristen und Wissenschaftler 

aus aller Welt verbindet und zum Wissensaustausch 
motiviert.
ISA sieht sich als Wegbereiter für fachgerechte und 
professionelle Baumpflege auch in Österreich. „Leider 
gibt es immer noch viel zu viele verstümmelte und für 
immer ruinierte Baume“, beklagt Präsident Joseph 
Klaffenböck die aktuelle Situation. Genau darum ma-
chen sich die Experten von ISA Austria für Bewusst-
seinsbildung stark und setzen sich für den Erhalt und 
die Pflege der wertvollen Bäume ein. Für die professio-
nellen Mitgliedsbetriebe der ISA ist eine qualifizierte 
Baumpflege die Grundlage ihres täglichen Tuns.

Text: Joseph Klaffenböck  Foto: Michael Baumgartner

Ein starke Kooperation hat eine Stimme, die gehört 
wird: Das können wir als Wirtschaftskammer, die 
mit rund 540.000 Mitgliedsbetrieben die Interessen 
der österreichischen Unternehmen vertritt, aus 
Erfahrung bestätigen.
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Grünere Städte
Als Innovationslabor und ganzheitliche 
Kompetenzstelle für Bauwerksbegrü-
nung arbeitet	GRÜNSTATTGRAU	als	
operative Einheit des Verbands für Bau-
werksbegrünung auf diversen Ebenen 
daran, die grüne Stadt der Zukunft 
zu gestalten, zu ermöglichen und
umzusetzen.

Bauwerksbegrünung reiht sich in den Katalog von 
Klimawandelanpassungsmaßnahmen ein und 
leistet einen wesentlichen Beitrag, Gebäude zu 
optimieren. Durch die Beteiligung an Forschungs-
projekten können neue Technologien und Begrü-
nungskonzepte entwickelt werden. Das erarbeitete 
Wissen wird gerne geteilt – etwa in Beratungen für 
innovative Begrünungsprojekte, Innovationswork-
shops mit Unternehmen oder mit einem umfas-
senden Qualifizierungsprogramm. In einem weitrei-
chenden Partnernetzwerk agiert GRÜNSTATTGRAU 
als Schnittstelle zwischen öffentlicher Hand, 
Wirtschaft, Forschung sowie der Bevölkerung 
und setzt Impulse für den Einsatz von geeigneten 
Technologien, auch durch Best-Practice-Sharing 
und Open-Innovation. Mit gezielter Öffentlichkeits-
arbeit werden diese Tätigkeiten begleitet, um neues 
Bewusstsein für das Leistungsspektrum von be-
grünten Gebäuden zu schaffen.

Text: Benjamin Seyer  Foto: GrünstattGrau

Ideeller 
Träger

Wir freuen uns darauf, Angebot 
und Nachfrage endlich wieder 
zusammenzubringen. Das Sorti-
ment, mit dem Sie Ihre Kunden 
be geistern, fi nden Sie bereits 
Ende Mai bis Anfang Juni auf 
der spoga+gafa − der weltweit 
größten Gartenlifestylemesse 
für Outdoor-Möbel & Dekoration, 
Grill & BBQ, Pfl anzen und Technik. 

Gemeinsam bringen wir unsere Branche wieder in den grünen 
 Bereich − mit Abstand und Sicherheit. Wir sind vorbereitet: 
www.spogagafa.de/besafe 

Die wichtigsten Kongresse der Branche − live auf der spoga+gafa:

30.05 – 01.06
.20
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@SPOGA+GAFA
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DIE GARTENLIFESTYLEMESSE
KÖLN, 30.05.– 01.06.2021

Koelnmesse Österreich
Telefon (01) 320 50 37
E-Mail offi ce@gesell.com
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„Besonders stolz 
bin ich auf den 

Digitalisierungsschub.“

Das Jahr 2020 war ein Jahr der Herausforderungen, wie sie nicht nur  
die Branche der Gartengestalter und Floristen lange nicht gekannt hat. 
Aber es war auch ein Jahr der Chancen. Besonders stolz ist der neu 
gewählte Bundesinnungsmeister David Hertl auf den Digitalisierungs-
schub, den die Betriebe bewerkstelligt haben, unter anderem die Vielzahl 
an Web-Shops, die die Firmen praktisch über Nacht ins Leben gerufen 
haben. Lieferservices wurden neu geschaffen und ausgebaut und die 
Social-Media-Kanäle wurden als wichtige Kommunikationskanäle aktiv 
genutzt. Gerade die Kleinstrukturiertheit der Familienbetriebe war und ist 
die Grundlage für die hier nötige Flexibilität sowie für kreative Lösungen.

Eines der wichtigsten Ziele des neuen Bundesinnungsmeisters ist es, 
dafür zu kämpfen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen so gestal-
tet werden, dass für diese Familienbetriebe nach der Krise nicht nur ein 
Überleben gesichert ist, sondern wieder ein Florieren möglich wird. 

„Ich wünsche unseren Unternehmerinnen und Unternehmern die Kraft, 
durch diese Krise zu navigieren“, so Hertl, „für sie werde ich mich als 
Bundesinnungsmeister stets mit aller Kraft einsetzen.“

Mit aller Kraft

Es ist nun fix: die EuroSkills 2021 werden von 22. – 26. September in 
Graz über die Bühne gehen. „Wir haben unermüdlich auf dieses Ergebnis 
hin gearbeitet“, freut sich Josef Herk, Präsident der WKO Steiermark. Die 
Berufs-EM wird auf einem großflächigen Outdoor-Gelände rund um den 
Schwarzlsee stattfinden. Die besten Nachwuchskräfte Europas werden 
vor den Vorhang geholt und dem so wichtigen Thema Berufsausbildung 
wird eine große Bühne geboten.

Nachwuchselite 
ist in Graz

Perfekte Garten-Helfer:
Minibagger, Kompaktlader, Raupenlader, Arbeits- 
bühnen und vieles mehr gibt es bei uns ganz  
einfach zu mieten!

Eisenwagen Mietpark GmbH • Industriestr. 31, 2325 Himberg • e-Mail: mietpark@eisenwagen.co.at

0664 300 0014
     www.dermietpark.at

Text: WKO  Foto: Josef Schimmer

Text: Angelika Ledineg
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„Wir sind auf der Suche nach nachhaltigen Projekten mit Vorbildcharakter“, so Wolfgang Sobotka, 
Präsident von „Natur im Garten“. Darum werden mit dem internationalen Gartenpreis Best-Practice-
Beispiele vor den Vorhang geholt. „Wir brauchen die wohltuende Wirkung von Bäumen im Sommer 
sowie die Nützlinge als wichtige Bestäuber unserer Kulturpflanzen“, pflichtet Landesrat Martin Eich-
tinger bei. Umso erfreulicher ist es, dass mit den Kittenberger Erlebnisgärten und der Stadtgemeinde 
Tulln in der Vergangenheit bereits zwei niederösterreichische Projekte ausgezeichnet wurden. 
Bis 31. Mai 2021 können realisierte Projekte in den drei Kategorien „Förderung von Biodiversität in 
Gärten und Grünflächen“, „Klimafitte Gärten, Grünflächen und Gebäudebegrünungen“ und „Gärten  
für Gesundheit, Pflege und Therapie“ eingereicht werden. Die Auszeichnung richtet sich an Gärtner, 
Planer, Gemeinden, Bildungseinrichtungen und Vereine aus allen europäischen Nationen.  
Informationen und Anmeldung unter award@naturimgarten.at.

Ausgezeichnet  
ökologisch
Zur Anerkennung herausragender ökologischer Leistungen 
im Garten wird auch heuer wieder der „European Award for 
Ecological Gardening“ ausgelobt.

NACHHALTIGE PRAXIS

Einen Meilenstein setzte die niederösterreichische Landesregierung 
mit der Investition in eine Praxishalle in der Gartenbauschule Langen-
lois. Leitgedanke war nicht nur der witterungsunabhängige Schulbe-
trieb, sondern auch der Fokus auf Nachhaltigkeit. „Das erste Praxis-
projekt wird eine Begrünung von Wand und Dach der Halle sein“,  
freut sich Fachschuldirektor Franz Fuger über den gelungenen Bau, 
„um damit eine natürliche Temperaturregulierung zu forcieren.“

(v.l.) Präsident Wolfgang Sobotka, 
Bettina	Gräfin	Bernadotte	und	

Landesrat Martin Eichtinger

Perfekte Garten-Helfer:
Minibagger, Kompaktlader, Raupenlader, Arbeits- 
bühnen und vieles mehr gibt es bei uns ganz  
einfach zu mieten!

Eisenwagen Mietpark GmbH • Industriestr. 31, 2325 Himberg • e-Mail: mietpark@eisenwagen.co.at

0664 300 0014
     www.dermietpark.at

Text: Franz Fuger  Foto: Jürgen Mück

Text: Hans-Peter Pressler  Foto: Stadtgemeinde Tulln/Donau, „Natur im Garten“

(v.l.) Fachschuldirektor Franz  
Fuger, Bildungs-Landesrätin 

Christiane Teschl-Hofmeister und 
Berufsschuldirektor Andreas Kovac 

vor der neuen Praxishalle
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Hier wachsen Ideen:  
Zukunftsprojekte und 
Förderungen für den 
GALABAU
Die GALABAU-Unternehmen in Österreich sehen trotz der gesamtwirtschaftlichen 
Rückgänge weiterhin gute wirtschaftliche Aussichten. Gespräche mit Herstellern 
von Baustoffen sowie Systemlieferanten bestätigen das Bild der Lage: Die Branche 
ist grundsätzlich gut aufgestellt und die Stimmung bei den Kunden am privaten 
Markt ist mehr als investitionsfreundlich. Das sind überdurchschnittlich erfreu-
liche Zukunftsperspektiven für die österreichischen Betriebe im Garten- und Land-
schaftsbau. Und auch bei einem Blick über die Grenzen zeigt es sich: Die grüne 
Branche scheint trotz der gegenwärtigen Krise eine gute Auftragslage zu verzeich-
nen. Das gibt Anlass für eine von Grund auf positive Stimmung im Jahr 2021. 

TEXT RONALD POMMER

Beläge für fast alle Anforderungen
im Aussenbereich ! 

Spezielle Beläge für Nassbereiche
Steinbeläge für Wege, Terrassen uvm.

Zertifizierte Fallschutzbeläge
in verschiedenen Farben

und Ausführungen

Wir informieren Sie gerne !

Vereinbaren Sie einen Termin unter
+43 1 707 56 22

Wir freuen uns über Ihren Anruf

Nun stellt sich die Frage:  
Macht es nicht Sinn, diesen 
Schwung mitzunehmen und 
sich durch gezielte Maßnahmen 
und Investitionen für die Zu-
kunft kommender Jahre noch 
stärker zu machen? 

Wie investitionsfreundlich sind 
die Rahmenbedingungen?
Aus den gegenwärtigen Markt-
bedingungen ergibt sich ein hohes 
Maß an Planungssicherheit. Eine 
gute Grundlage für Investitionen, 
die durch steigende Auftragszahlen 
nötig sind und von den Erträgen 

finanziell getragen werden. Aber 
auch beim Materialzukauf sind 
Preissteigerungen fast sicher und 
so manche Lieferschwierigkeiten 
und Engpässe haben schon 2020 
ihr hässliches Gesicht als Baustel-
lenverzögerer gezeigt.

Ein lohnendes Ziel: GALABAU-
Betriebe effizienter machen
Ein wesentlicher Schlüssel zum 
betrieblichen Erfolg liegt bei star-
ker Nachfrage darin, die Aufträge 
effizient abzuarbeiten. Projekt-
management, Beschaffung und 
Bereitstellung von Arbeitsmitteln, 
Personaleinsatzplanung – das sind 
nur einige wenige Erfolgsfaktoren, 
um Aufträge in einer Weise zu erle-
digen, dass der Erfolg sichergestellt 
wird. Die Betriebe, die Ihre Liefer-
ketten im Griff haben, die Projekte 
mit einem optimalen Ressourcen-
einsatz realisieren und hochwertige 
Projekte zügig realisieren können, 
werden in der Gunst der Kunden 
vorne liegen und im Wettbewerb 
ihre Überlegenheit ausspielen.
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Die Förderlandschaft ist in 
Bewegung
Unternehmen, die sich klare Ziele 
setzen und diese mit konkreten 
Projekten und Maßnahmen er-
reichen möchten, können die 
Chancen nützen – vor Projektstart 
diverse Fördermöglichkeiten zu 
prüfen. Doch das Corona-Jahr 
2020 erzeugte – bildlich gespro-
chen – ein Erdbeben in der österrei-
chischen Förderlandschaft. Durch 
die weitreichenden Veränderungen 
und Kürzungen im österreichischen 
Förderwesen ist es für die Betriebe 
keineswegs einfacher geworden, 
sich im „Förderdschungel“ zurecht 
zu finden. Aus diesem Grund wird 
von offizieller Seite der Förder-
stellen angeraten, sich dringend 
vor Start eines Projekts an die 
betreffende Wirtschaftskammer 
zu wenden und individuelle Förder-
möglichkeiten zu klären und abzu-
stimmen.
Dazu Mag. Alexander Stockinger 
von der Abteilung Unternehmens-
förderung in der Wirtschaftskam-

mer Oberösterreich: „Wichtig ist es, 
dass die Unternehmen eine klare 
Zielvorstellung haben, was sie mit 
einem Projekt erreichen möchten. 
Dann können wir im gemeinsamen 
Gespräch herausfinden, ob Förder-
möglichkeiten bestehen. Die kon-
krete Beantragung erfolgt dann in 
den allermeisten Fällen vorab über 
die Hausbank.“ Auch wenn die För-
dermöglichkeiten über weite Stre-
cken auf die Themenschwerpunkte 
Digitalisierung 
und Ökologi-
sierung ab-
zielen, so gibt 
es dennoch 
in der grünen 
Branche zahl-
reiche Mög-
lichkeiten, sich 
mit Fördermit-
teln gestärkt 
an Zukunfts-
projekte 
heranzuwa-
gen. Es geht 
also ganz klar 

darum, Ideen zu konkretisieren und 
diese an die Wirtschaftskammer 
heranzutragen und gemeinsam 
mit Ihren Betreuern vor Ort dafür 
die passenden Förderprogramme 
auszuwählen. Die Zeiten ändern 
sich, und mit ihnen auch die Förder-
programme. Nähere Informationen 
dazu haben die jeweiligen Landes-
wirtschaftskammern der WKO.

Foto: AdobeStock

UMFASSENDES FÖRDERPROGRAMM: 
E-MOBILITÄT FÜR BETRIEBE

Zur Unterstützung des Umstiegs auf Elektromobi-
lität fördert der Klima- und Energiefonds die An-
schaffung von Elektrofahrzeugen bzw. Fahrzeugen 
mit Brennstoffzellenantrieb (PKW, Nutzfahrzeuge, 
Busse, Sonderfahrzeuge, Mopeds und Motorräder). 
Online-Antrag: emob-betriebe.klimafonds.gv.at

Die Kombination dieser Förderungen mit Landes-
förderungen ist möglich. Weitere Informationen: 
www.umweltfoerderung.at/landesfoerderungen

Weitere Auskünfte (Serviceteam E-Mobilität): 
01/316 31-747 oder e-mobilitaet@kommunalkredit.at
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EIN PIONIER UND INITIATOR

Anfang des Jahres ist Karl-Heinz Walzer, der Pionier 
der	österreichischen	Baumpflegeausbildung,	verstor-
ben. Ein tragischer Unfall Ende der 1990er Jahre und 
das daraus resultierende juristische Nachspiel waren 
für Walzer der Anlassfall, für eine von Grund auf neue 
Konzeption	der	Ausbildung	zum	Baumpfleger	in	Ös-
terreich. Und genau dieses Initiativwerden beschreibt 
den	Vorgänger	der	professionellen	Baumpflege	auf	
hervorragende Art und Weise. „Karl-Heinz Walzer 
war ein richtiger Macher und Anpacker“, erinnert sich 
Sepp Klaffenböck, aktueller Präsident von ISA-Chapter 
Austria, der 2007 die Leitung des von Walzer 1991 ge-
gründeten Verbandes übernommen hatte. Walzer or-
ganisierte zudem Klettermeisterschaften in der Baum-
pflege,	rief	internationale	Tagungen	und	Kongresse	
ins Leben oder initiierte das „Lebende Labor“ in Coburg, um nur einige Meilensteine zu nennen.  
„Ich erinnere mich mit Freude an unsere gemeinsamen Reisen um die halbe Welt, auf denen 
ich immer wieder auch seine Erfahrung und seine Hilfsbereitschaft kennenlernen durfte. 
Mit Karl-Heinz habe ich einen väterlichen Freund verloren“, bekundet Klaffenböck seine Trauer.

Text: Joseph Klaffenböck
Foto: Privat

EIN GROSSER UND WEISER GÄRTNER

Mitte November des Vorjahres hat die österreichische 
Gärtnerszene die traurige Nachricht vom Tod Herbert 
Eipeldauers erreicht. Gerade weil Herbert trotz seiner 
92 Jahre noch voller Tatendrang, immer agil und
geistig	fit	war,	waren	wir	von	dieser	Nachricht	er-
schüttert.
Ich durfte Herbert vor 30 Jahren kennenlernen und 
war von seinem Elan und seiner Kompetenz fas-
ziniert. Viele Jahrzehnte hat Herbert mit seinem 
gärtnerischen Wissen und seinem Esprit unsere Sit-
zungen bereichert und an gärtnerischen Normen und 
Regelwerken entscheidend mitgewirkt. Bemerkens-
wert war seine leise, weise und immer bescheidene 
Art. Vieles hat er mitgeschrieben, sparsam, auf der 
Rückseite von alten Ausdrucken. Manchmal sind ihm 
unsere ewigen Diskussionen zu langweilig geworden, dann ist er ein Weilchen eingenickt, 
bis sein Freund und Kollege Manfred Heger neben ihm mit einem Sackerl Kekse geraschelt hat.
Sogar an seinem 90. Geburtstag hielt er einen Fachvortrag – bis zuletzt bemüht, sein umfassendes 
Wissen zu teilen. Nun hat dieser große Gärtner, seinen Spaten für immer aus der Hand gelegt.

Text: Sabine Auer, NÖ Straßendienst, Leiterin Normenkomitee Grünräume
Foto: Peter Langeder

18

Be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge



19

GALABAU JOURNAL 1/2021

Herr Eisenwagen, wo sehen Sie 
die Fixpunkte für Ihren Unterneh-
menserfolg?
Mit Sicherheit in der Errichtung 
unseres Betriebsgebäudes 2017 
und der hohen Verfügbarkeit unse-
rer Baumaschinen. Wir sind ver-
lässlich und kundennah – Service 
und Wartung können wir durch 
unsere mobilen Servicefahrzeuge 
in ganz Österreich flächendeckend 
anbieten. Deshalb sind wir wohl 
auch Generalimporteur für Bobcat, 
Doosan und Rammer.

Was haben EISENWAGEN-Kun-
den von der Verlässlichkeit Ihres 
Unternehmens?
Ganz einfach: Wir haben die Auf-
gabe, das Beste dafür zu tun, dass 
Stillstand auf der Baustelle kein 
Thema ist. Wir mobilisieren alle 
Kräfte, um unsere Kunden erfolg-
reich zu machen.

Was zeichnet Ihr Unternehmen 
besonders aus?
Wir sind Nr.1 im Service. Es ist 
unsere Aufgabe, das Geschäft 
unserer Kunden am Laufen zu 
halten. Wir sind mehr als Händler 
und Vermieter – unsere hochquali-
fizierten Spezialisten reparieren 
Hydraulikpumpen, Dieselmotoren, 
Abbruchwerkzeuge – einfach alles! 
Wenn wir was angreifen, dann ma-
chen wir das gleich g’scheit.

Was treibt Sie und das ganze  
Eisenwagen-Team an, sich so ins 
Zeug zu legen?
Wir schauen auf die langfristige 
Zufriedenheit unserer Kunden, ha-
ben unsere Augen und Ohren beim 
Kunden. Und wenn es mal hektisch 
wird, dann packen wir einfach an – 
mit Handschlagqualität. 

Machen wir einen Blick in die 
Zukunft. Wie können Ihre Kunden 
noch stärker von dem profitieren, 
was Sie anbieten?
Wir werden noch flexibler werden. 
Das heißt www.dermietpark.at 
ausbauen, noch mehr Vielfalt und 
maximales Service bieten – so 
schaut unsere Zukunft aus.

Wir legen uns ins Zeug 
und stehen niemals still
Menschen im Garten- und Landschaftsbau sind kreative Gestalter, die mit viel 
Fachwissen im praktischem Handwerk an die Arbeit gehen. Das kann sprich-
wörtlich „Berge versetzen“. Dabei ist Firma Eisenwagen als führender Anbieter 
von kompakten Baumaschinen Partner und erste Wahl vieler Mitgliedsbetriebe 
im GALABAU Verband. Inhaber Wolfgang Eisenwagen lässt uns im Interview 
hinter die Tore seines Betriebs schauen.

„Unsere Stärken liegen 
voll auf Baumaschi-
nen. Wir beraten, 
verkaufen, vermieten 
und reparieren – mit 
einem umfassenden 
Komplettservice – 
speziell mit kompak-
ten Geräten für den 
Garten- und Land-
schaftsbau.“
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Mauerbienen und Hummeln – auch letztere sind Wildbienen – 
gehören zu den ersten Insekten, die im Frühling auf Nahrungs-
suche gehen. Oft kriechen sie bereits im Februar und März 

aus ihren Verstecken in der Erde, in Mauerspalten oder hohlen Pflanzen-
stängeln und besuchen, aufgewärmt von der Sonne, die Blüten von  
Frühblühern. 

 
Im Garten ist es leicht, ihnen nun ein breites Buffet zu bieten: Zwiebel-
pflanzen, im Herbst gesteckt oder schon seit Jahren verwildert, sind bei 
den Bienen sehr beliebt. Unter ihnen ist der Winterling (Eranthis hyemalis) 
der früheste Blüher. Die leuchtend gelben Blüten erscheinen schon Anfang 
Februar und trotzen auch den letzten Schneefällen des scheidenden  
Winters. Er bevorzugt locker humosen, leicht lehmhaltigen Boden und 
breitet sich, einmal etabliert, durch Selbstaussaat aus.

 
Ähnlich pflegeleicht sind die Blausterne. Neben der heimischen Art Scilla 
bifolia ist vor allem der Sibirische Blaustern (Scilla siberica) für Gärten ge-
eignet, aber auch der Kaukasische Blaustern mit seinem zarten Hellblau 
kann in Beeten gepflanzt werden. Am wohlsten fühlen sich alle drei Arten 
an sonnigen Stellen im Garten. An den Boden stellen die zierlichen Früh-
lingsboten keine besonderen Ansprüche, nur Staunässe wird nicht vertra-
gen. An geeigneten Standorten bilden die Blausterne mit den Jahren einen 
dichten blauen Blütenteppich, an dem sich die Mauerbienen und Sandbie-
nen laben. Die auffälligste unter ihnen ist die Gehörnte Mauerbiene (Osmia 
cornuta): Die Männchen der Art sind mit ihrem rostroten Hinterleib, weißer 
Gesichtsbehaarung und auffällig langen Fühlern gut zu erkennen. 

 
Weitere Blautöne bringt der Schneestolz (Chionodoxa luciliae) ins Beet.  
Er sieht den Blausternen recht ähnlich, manch ein Botaniker zählt ihn 
sogar zur gleichen Gattung. Den Insekten ist das egal, sie schätzen  
beide Gattungen gleichermaßen. 

 

Mit	den	warmen	Tagen	des	Jahres	erwachen	nicht	nur	die	Pflanzen	aus	dem	
Winterschlaf.	Auch	die	ersten	Wildbienen	lassen	sich	nun	aus	ihren	Überwinte-
rungsquartieren locken. Sie haben Wochen und Monate der kalten Jahreszeit 
überdauert und brauchen nun dringend Nahrung. Wildbienenexpertin 
Julia Schenkenberger von der Wildbienenwelt (www.wildbienenwelt.de)  
erklärt, wie Sie die Bienen im Frühling unterstützen können.

Das Summen 
des Frühlings

1

2

3

1  Blühende Weiden sind attraktive  
 Nahrungsquellen – nicht nur für  
 Honigbienen …
2  ... sondern auch für Wildbienen.
3  Erdhummelbesuch am Krokus
4  Frühblüher bieten ein wichtiges  
 Wildbienen-Buffet.

4

TEXT UND FOTOS JULIA SCHENKENBERGER
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Ebenfalls bei Wildbienen beliebt sind die Blüten der Krokusse. Die zarten 
Blüten des Elfenkrokus (Crocus tommasinianus) erscheinen bereits Ende 
Februar, wenig später öffnen die Botanischen Krokusse ihre violetten,  
weißen oder gelben Blüten. Allesamt werden sie vor allem von verschie-
denen Hummelarten besucht, die auf der Suche nach Nektar tief in die 
Blütenkelche klettern.

 
Im März und April ergänzen dann weitere Frühblüher das Wildbienen-
buffet, allen voran die Tulpen. Unter ihnen gibt es eine breite Farbpalette, 
begonnen mit dem kräftigen Gelb der Weinberg-Tulpe (Tulipa sylvestris) 
über verschiedene Wildtulpen bis hin zu den zahlreichen bunten Sorten 
der Gartentulpen (Tulipa gesneriana).  
 
Ob Zuchtform oder Wildart, die Tulpen sind bei Hummeln und Co gleich-
ermaßen beliebt. Gefüllt blühende Sorten eignen sich allerdings nicht:  
Die Wildbienen können den für sie so wichtigen Pollen nicht erreichen. 
 

INFO

Die hier vorgestellten Frühblüher sind nur 
Beispiele	für	die	zahlreichen	Pflanzen,	die	
Ihren Garten im Frühling bereichern können. 
Wenn Sie auf der Suche nach besonders 
insektenfreundlichen	Pflanzen	sind,	hilft	
Ihnen	der	Pflanzenfinder	der	Wildbienenwelt	
(www.wildbienenwelt.de) weiter.

5  Schneestolz
6  Winterling und Schneeglöcken

5

6
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Finden die Bienen und Hummeln im Frühjahr genügend Nahrung, starten 
sie gesund und stark in das neue Gartenjahr. Damit ist der Grundstein für 
eine erfolgreiche Vermehrung gelegt, denn nur gesunde, kräftige Weib-
chen können viele Eier legen und so den Erhalt ihrer Art sicherstellen.

 
Übrigens: Nicht nur Zwiebelpflanzen sind bei den Bienen beliebt. Auch die 
ersten blühenden Gehölze sind wichtige Pollenquellen. Gerade Weiden 
sind für die Insekten von großer Bedeutung. Zu Hunderten summen Sand-
bienen und Co um die dekorativen Weidenkätzchen. Wenig später bieten 
dann auch die strahlend weißen Blüten der Schlehe Nektar und Pollen:  
Die Gartensaison ist eröffnet.

TIPP: SCHON IM HERBST 
PFLANZEN!

Frühblüher entwickeln sich 
am besten, wenn sie bereits 
im Herbst in die Erde ge-
pflanzt	werden	und	dort	
die kalte Jahreszeit über-
dauern können. Wie tief 
die Zwiebel und Knollen in 
den	Boden	gepflanzt	werden,	
hängt von der Größe ab. 
Allgemein gilt: Es wird zwei- 
bis	dreimal	so	tief	gepflanzt,	
wie die Zwiebel hoch ist.

Wie schätzen Sie die aktuelle  
Situation in der Flächenpflege 
bezüglich der Naturnähe ein?

Es wird sehr viel kaputt gemacht, 
weil eine kleinflächige Vorgehens-
weise nicht dem klassischen 
Ordnungsbild entspricht. Ordnung 
und Sauberkeit werden mit Beton, 
Thuja-Hecke und Rollrasen gleich-
gesetzt. Man gesteht der Natur nur 
selten etwas Freiheit zu. 

Was können Kommunen und  
Privatpersonen dann besser  
machen?

Die Pflege betrifft oft 100 % der 
Fläche. Für Wildbienen ist das eine 
Katastrophe, da schlagartig das 

gesamte Blütenangebot zerstört 
wird. Dagegen hilft am besten eine 
Staffelmahd. Um stängelnisten-
den Bienen einen Unterschlupf zu 
bieten, sollten kleinere Bereiche 
über mindestens zwei Jahre über-
haupt nicht gemäht werden. Ein 
weiteres Problem ist das Mulchen, 
weil dadurch Nährstoffe im Boden 
akkumuliert werden. Das wirkt wie 
eine Düngung und vermindert lang-
fristig die Pflanzenvielfalt. 

Gibt es nicht die Gefahr der  
Verunkrautung?

Wenn man kleine Inseln, die sich 
durch Blütenreichtum oder beson-
dere Pflanzenarten auszeichnen, 
von der Pflege ausspart und diese 

Man muss vom Standort-
potenzial ausgehen. 
Interview mit Heinz Wiesbauer: Der Landschaftsökologe ist Autor mehrerer  
Bücher zu gewässerökologischen und natur schutzfachlichen Themen.  
Er hält außerdem Vorträge und hat bereits mehrere Ausstellun gen über  
Naturschutz und Kulturlandschaft sentwicklung organisiert. 

Die Autorin:
Julia Schenkenberger ist Landschaftsgärtnerin, Landschaftsplanerin und 
Redakteurin. Im Verlag Eugen Ulmer betreut sie die Wildbienenwelt und die 
Zeitschrift Naturschutz und Landschaftsplanung.
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INTERVIEW CLAUDIA VON FREYBERG

Foto: Privat
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Viele Bilder entstehen in unserem Kopf, wenn wir an die Blumenwiesen 
denken, durch die wir als Kinder gestreift sind. Diese Blühflächen sind 
heute wieder in aller Munde – vor allem auch im Zusammenhang mit Bio-
diversität und Bienenweiden. Und genau diese Blühflächen bestmöglich 
wieder herzustellen, hat sich die Firma Hesa zum Ziel gesetzt.
 
Von der Verkehrsinsel auf vielbefahrenen Kreuzungen bis zum Blühstrei-
fen am Ackerrand versuchen die Experten aus Himberg möglichst viele 
Anforderungen mit der jeweiligen Zusammenstellung der Mischungen ab-
zudecken. Im Besonderen wird dabei auf die Auswahl der Komponenten, 
deren Funktion auch in der jeweiligen Mischung geachtet. 
 
Die Böschung am Rand einer Wohnhausanlage hingegen muss in erster 
Linie gefallen. Ein Ackerrandstreifen ist vor allem eine Fläche, die der Nütz-
lingsförderung und Bodenverbesserung dient. Der Effekt der Biodiversität 
wird in jedem Fall mitgeliefert. Die Saatgut-
experten stehen mit professionellem Rat zur 
Verfügung und freuen sich auf Ihren Anruf! 
www.hesa.co.at

Idyll für Menschen und Bienen
Möchten Sie wieder im Idyll Ihrer Kindheit wandern?  
Zwischen Margeriten, Sonnenblumen und hohen Bäumen?
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Bereiche erst nach dem Abblühen 
mäht, hält sich die Verunkrautung 
in Grenzen. Das ist ein kleiner zu-
sätzlicher Aufwand, aber es lohnt 
sich. 

Wozu würden Sie den Kommunen 
und Privatpersonen raten?

Gehen Sie mit offenen Augen 
durch die Landschaft oder ver-
setzen Sie sich gedanklich in die 
Lage einer Wildbiene: Welches 
Blüten- und Nistplatzangebot gibt 
es? Wie weit sind die Blüten vom 
Nistplatz entfernt? Jeder Standort 
birgt Potenziale, die es zu nutzen 
gilt. Die Vegetation sollte dem 
Naturraumpotenzial des Umlandes 
entsprechen. Isolierte Blühstreifen 
in einer völlig ausgeräumten Kul-
turlandschaft, in der es keine Le-
bensräume für Insekten gibt, sind 
wahrscheinlich eine Fehlinvestition. 
Außerdem werden die Blühstreifen 

meist zu oft gemäht oder sogar 
gemulcht. Punktuelle Naturschutz-
maßnahmen können aber sinnvoll 
sein, wenn es einen Biotopverbund 
gibt und die Lebensräume über 
längere Zeit existieren. 

BUCHTIPP: WILDE BIENEN
In dem Buch werden über 470 in Mitteleuropa verbreitete Arten 
aus allen Gattungen in Bildern und Kurzporträts vorgestellt. 
Nach	dem	Erfolg	der	1.	Auflage	hat	der	Autor	den	Fokus	von	
Österreich auf Mitteleuropa ausgeweitet und über 110 Arten-
porträts hinzugefügt. Sie erhalten Einblick in die Biologie und 
Lebensraumansprüche der Wildbienen. Behandelt werden 
außerdem die dramatischen Lebensraumveränderungen 
und die daraus resultierende Gefährdung 
der Wildbienen. Das Buch soll aufzeigen, 
wie wir Wildbienen in unserer Kulturland-
schaft und im öffentlichen Raum schützen 
und fördern können. Tipps für Garten und 
Terrasse sind ebenso enthalten wie 
Anleitungen für den Bau von Nisthilfen.
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Die Männchen sind duch 
sehr lange Antennen so-
wie durch ihr auffälliges 

Verhalten im Frühling charakteri-
siert. In rasantem Flug patroullieren 
sie vorzugsweise an Beständen der 
Zaun-Wicke und folgen auf ihren 
Flugbahnen bestimmten Duftmar-
ken. Die Weibchen sammeln den 
Pollen zur Versorgung der Larven 
und legen in spärlich bewachsenen, 
meist sandigen Böden das Nest an. 
In hinteren Kammern häufen sie 
den Pollenvorrat einfach an, ver-
schließen den Gang mit Erde und 
sterben etwa Mitte Juni. 
 
„Mit blütenreichen Wiesen oder 
naturnahen Gärten können die zum 
Teil schon sehr selten gewordenen 
Wildbienen ganz grundsätzlich 
gefördert werden“, erläutert Chris-
tian Ragger, Geschäftsführer von 
REVITAL Integrative Naturraumpla-
nung GmbH, „denn im Gegensatz 

zur Honigbiene leben die meisten 
Wildbienen solitär und sind oftmals 
auf eine ganz bestimmte Pflanze 
spezialisiert und Diversität hilft auch 
hier ganz grundsätzlich.“ 
 
Auffällig ist der gelbe Kopfschild 
im Kontrast zum schwarzen Ge-
sicht. Der gedrungene Körper 
erinnert an Pelzbienen. Auch wenn 
Blütenbesuch und Flugzeit (Ende 
April bis Mitte Juni) gute Indizien 
sind, kann sie nur unter der Lupe 
eindeutig bestimmt werden und 
von ihrer Schwesterart, der Juni-
Langhornbiene (Eucera longicornis) 
unterschieden werden. Auch mit 
anderen Wildbienenarten mit lan-
gen Antennen, wie zum Beispiel 
Furchenbienen-Männchen, kann  
sie verwechselt werden. 

Die Mai-Langhornbiene ist mit  
13 bis 16 mm etwas größer als 
die Honigbiene, wirkt etwas plum-
per, ist pelzig und orange-braun 
behaart. Als Nahrung dienen 
ihr ausschließlich die Pollen von 
Schmetterlingsblütlern. Ergiebige 
Bestände der Zaun-Wicke sind der 
Schlüssel für ihr Vorkommen, die 
heute auf extensiv genutzte Flächen 
zurückgedrängt wurde. Aber auch 
Vogel-Wicke (Vicia cracca), Wiesen-
Platterbse (Lathyrus pratensis) oder 
Rot- und Weißklee (Trifolium praten-
se, T. repens) werden regelmäßig 
besucht. Blütenreiches Grünland 
und geeignete Blühmischungen an 
Randzonen mit hohem Anteil an 
Schmetterlingsblütlern und offenen 
Bodenstellen fördern die Wildbiene 
im Besonderen. 

Hochspezialisierte 
Bestäuber
Rund 700 Wildbienen gibt es entomologischen Schätzungen zu Folge in 
Österreich. Auch vor dem Hintergrund, dass die Bienen insgesamt unter
Druck geraten sind und um für die Problematik selbst zu sensibilisieren, 
wird jedes Jahr eine von diesen Wildbienen zur Biene des Jahres gewählt. 
Für	2021	fiel	die	Wahl	auf	die	Mai-Langhornbiene	(Eucera nigrescens).

TEXT MARTIN KLATT    FOTOS CHRISTIAN RAGGER, REVITAL

Auffällig ist der gelbe Kopfschild 
im Kontrast zum schwarzen

Gesicht. Der gedrungene Körper
erinnert an Pelzbienen.
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Mit ihren Inhaltsstof-
fen, den ätherischen 
Ölen, Bitterstoffen und 

Spurenelementen ist die Schaf-
garbe gefragt in der Naturmedizin. 
Wissenschaftlich nachgewiesen 
ist ihre Entzündungshemmung, sie 
findet aber auch Einsatz bei Erkran-
kungen des Magen-Darm-Traktes. 
 
Aber die Wiesenschafgarbe ist 
nicht nur eine alte und sehr vielsei-
tig verwendbare Heilpflanze. Zahl-
reiche Unterarten sowie dekorative 
Neuzüchtungen schillern in den an-
mutigsten Farben und lassen sich 
mit verschiedenen anderen Blüten 
hervorragend kombinieren. Selbst 
das trockene Laub ist noch hoch-
dekorativ und kann in der gezielten 
Planung der Blühfolge im Stauden-
beet für besondere Effekte sorgen. 
Die Bandbreite der Farben reicht 
von Weiß über Gelb- und Orange-
tönen bis zu kräftigem Rot. „Wir 
setzen mit der Schafgarbe gezielte 
Farbakzente“, so Staudenexperte 

Xandl Schmidhammer, Geschäfts-
führer der Staudengärtnerei  
Hameter, „wobei vor allem die 
mehrfarbigen Blüten der ‚Terracot-
ta‘ sehr attraktiv sind.“ 
 
Zudem ist die Schafgarbe ein 
Magnet für Insekten aller Art, für 
die sie ein angenehm duftendes 
Nektar- und Pollenangebot bereit 
hält. Regelmäßiges Teilen (alle zwei 
bis vier Jahre) der winterharten, 
remontierenden Staude erhöht ihre 
Lebensdauer.  
Im Allgemeinen ist sie anspruchs-
los, gedeiht aber optimal auf 
steinigem bis tonigem Boden an 
einem sonnigen Standort. Auf stark 
stickstoffhaltigen Böden wird ihr Ge-
webe mastig und sie verliert so ihre 
Standfestigkeit. Insgesamt aber ist 
sie sehr robust, hat selten Krankhei-
ten und auch mit Schädlingen kaum 
ein Problem. Mit der Auszeichnung 
zur Staude des Jahres tritt diese 
vielseitige Blütenpflanze also zu 
Recht ins Rampenlicht.

Leuchtend, 
zart und vielseitig
Achill, der unverwundbare Held der griechischen Mythologie, ist in der lateinischen 
Fachbezeichnung der Namensgeber für die Staude des Jahres: Achillea millefolium, 
die gemeine Schafgarbe, die Wiesenschafgarbe, eine tausendblättrige (millefolium) 
und	ausdauernde	Heilpflanze	aus	der	Gruppe	der	Achillea.

Mit der Auszeichnung zur 
Staude des Jahres tritt diese 
vielseitige Blütenpflanze zu 
Recht ins Rampenlicht.

Familie Asteraceae (Korbblütler)

Gattung Achillea (Schafgarben)

Arten ca. 115 auf der ganzen Welt, 
Schwerpunkt Europa und Westasien

Verbreitung Schwerpunkt in Europa und Westasien

Pflanzenart mehrjährige Staude

Aussehen scheindoldige Blütenstände, 
schmale gefiederte Laubblätter

Wuchshöhe 15 – 120 cm

Duft viele Arten duften aromatisch

Besonderer 
Gartenwert

• zahlreiche Sorten in vielen Farben
• attraktives Laub
• vielseitig einsetzbar
• robust
• trockenheitsverträglich
• insektenfreundlich
• Heilpflanze

Inhaltsstoffe ätherische Öle, natürliche 
Entzündungshemmer, Bitterstoffe, 
Gerbstoffe, Antioxidantien, Kampfer, 
Achillein, Kalium etc.

Auszeichnungen Heilpflanze des Jahres 2004
Staude des Jahres 2021

TEXT BETTINA BANSE    FOTOS ERICH LUER, ANDRE STADE
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Sommerlinde (Tilia platy-
phyllos) und Winterlinde 
(Tilia cordata) sind beide 

schnellwüchsig und langlebig. 
Beide können bis zu 40 Meter 
hoch und im Wesentlichen an den 
Blättern unterschieden werden. 
Die Sommerlinde hat etwa 8-12 
cm lange, gleichmäßig grüne und 
beidseitig samtig behaarte Blätter, 
die Winterlinde hat kleinere, cirka 
4-7 cm lange, herzförmige Blätter, 
die an der Unterseite heller sind. 
Darum wird die Winterlinde auch 
„kleinblättrige Linde“ genannt. 
Blüten bilden beide etwa im Alter 
von 10-20 Jahren aus, was bei 
einer Lebenserwartung von bis zu 
1000 Jahren beachtlich früh ist. 
Wahrscheinlich ist dieses enorme 

Alter der Grund 
dafür, dass die 
Linde Eingang 
in zahlreiche 
Mythen und 

Sagen gefunden hat und an vielen 
Dorfplätzen gepflanzt wurde. Die 
ältesten Linden Österreichs stehen 
in Kirchberg am Wechsel, Übel-
bach, Neumarkt (Bezirk Murau) und 
in Öblarn (Bezirk Liezen). 
 
Mit ihrer Blüte lockt die Linde zahl-
reiche Insekten an. Vor allem für 
Bienen ist sie ein wahrer Magnet. 
Die Sommerlinde blüht ungefähr 
im Juni, die Winterlinde etwas 
später – beide liefern der Honig-
biene reichlich Nektar, der zu dem 
charakteristisch duftenden Honig 
verarbeitet wird. Die Lindenblüten 
werden aber auch in der Volksme-
dizin zu Tees getrocknet und zur 
Linderung von Erkältungskrankhei-
ten sowie von Husten eingesetzt. 
Die Winterlinde hat auch aufgrund 
der weniger dichten Krone einen 
geringeren Lichtbedarf als die 
Sommerlinde, gedeiht gut im ge-
mäßigten Klima und ist absolut 

frostbeständig. Sie bevorzugt 
halbschattige bis sonnige Stand-
orte auf einem schwach sauren bis 
alkalischen Boden. Perfekt ist ein 
tiefgründiger Boden mit optimaler 
Wasserversorgung. 
 
Die Linde war im Mittelalter auf-
grund ihrer Wuchseigenschaften in 
der Waldwirtschaft hoch geschätzt 
und erlebt seit wenigen Jahrzehn-
ten eine Renaissance, da jüngere 
Forschungsarbeiten ihren Wert in 
der Beimischung in Wertlaubholz-
beständen herausstreichen.

Mythenumrankt und 
ökologisches Juwel
Alljährlich kürt das „Kuratorium Wald“ eine Baumart zum „Baum des Jahres“. 
2021	fiel	die	Wahl	auf	Sommer-	und	Winterlinde.	Dies	aus	gutem	Grund!	 
Denn dieser sommergrüne Laubbaum ist ein ökologisches Juwel. Die üppige 
Blütenpracht ist eine echte Bienenweide, liefert dem Menschen einen  
begehrten Heiltee und als Solitär ist sie eine oft hochbejahrte Augenweide.

TEXT MATTHIAS MERTH

Die Blüten der Linde locken 
zahlreiche Insekten an. 

Vor allem für Bienen ist der 
stolze Baum ein wichtiger 

Nektarlieferant.

Fotos: Pixabay
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Wer auf schmalen Wegen durch Gärten, Parks und Wälder unter- 
wegs ist, braucht ein besonders kompaktes Fahrzeug. Eines, das 
Zuverlässigkeit, Komfort und hohe Tragkraft vereint, so wie der 
Canter. Denn der kommt mit seiner kompakten Bauart, dem kleinen 
Wendekreis und einer Kabinenbreite von 2 m oder in der super-
schmalen Variante mit 1,70 m nahezu überall durch und kann dabei 

jede Menge Material transportieren. Die niedrige Einstiegshöhe 
und die niedrige Ladekante machen den Canter noch praktischer. 
Ab 01.07.2021 kommt die NoVA auch für den leichten 3,5 Tonnen 
Canter – sichern Sie sich noch jetzt Ihren leichten FUSO Canter!

www.fuso-trucks.at

NoVA-fre
i

 bis 30.6.2021!
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BARBARA STÖCKL

Eine Stunde im Garten 
ist wie Urlaub

28

INTERVIEW NORBERT HINTERSTEININGER

INTERVIEW // Wir trafen die Journalistin, Produzentin, Autorin und mit
zahlreichen Preisen ausgezeichnete ORF-Moderatorin zum Interview.
Was ein Garten für sie bedeutet verriet Sie uns in diesem Gespräch.
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Man kennt Sie als Journalistin, 
Fernsehmoderatorin, Autorin und 
nicht nur in jüngster Zeit auch als 
Mutmacherin. Woher nehmen Sie 
selbst die Energie für Ihre vielen 
Aktvititäten? 

Ich versuche eine gute Balance 
zwischen Arbeit, Privatleben, Fami-
lie und Sport zu leben. Das gelingt 
nicht immer, aber ich achte darauf. 
Spaziergänge im Wald sind dabei 
ein ganz wichtiger Punkt. Da be-
komme ich den Kopf frei, kann 
durchatmen, das ist für mich eine 
große Kraftquelle!

Was macht Sie – gerade in diesen 
unruhigen und ungewissen Zeiten 
– zuversichtlich und mutig?

Es gibt auch Phasen von Traurig-
keit, Müdigkeit und Bedrücktheit, 
das darf und muss auch sein. 
Aber wenn man seinen Blick dann 
wieder auf das richtet, was gelingt, 
uns stärkt und Kraft gibt, dann geht 
es mir auch schon wieder besser. 
„Man darf sich von sich selbst nicht 
alles gefallen lassen“ hat Viktor 
Frankl gesagt, und es stimmt: zu-
versichtlich zu sein ist auch eine 
Entscheidung! 

Sie haben viele Auszeichnungen 
erhalten und sind als öffentliche 
Person sicher für viele Menschen 
ein Vorbild. Von den zahlreichen 
Begegnungen, die Sie in Ihrem Be-
rufsleben hatten, welche ist Ihnen 
ganz besonders in Erinnerung ge-
blieben? War da auch ein Vorbild 
für Sie dabei?

Das sind meistens Menschen, 
die in der Öffentlichkeit nicht so 
bekannt sind, die mich tief beein-
druckt haben. Eine alleinerziehende 
Mutter von vier Kindern, der Vater 
ist gestorben, die vier Jobs hat, da-
mit sie die Familie durchbringt! Wie 
schafft das diese Frau! Menschen, 
die bettlägrig sind, nicht mehr auf-
stehen können und dieses Leben 
aushalten. Pflegende Angehörige, 
die ganz unglaubliches leisten. Es 
gibt so viele Schicksale, die ich 
kenne, die mich sehr demütig, klein 
und dankbar sein lassen!

Viele kennen Ihren „Science Talk“ 
– was aber vermutlich weniger 
Menschen wissen: Sie haben tech-
nische Mathematik studiert. Nun 
erleben wir gerade relativ para-
doxe Phänomene – einerseits sind 
wir auch dank der Wissenschaften 

auf einem Entwicklungsstand 
und haben einen Lebensstandard 
erreicht, der noch vor wenigen 
Jahrzehnten undenkbar war. Ande-
rerseits gibt es immer mehr (auch 
außerhalb der Sozialen Medien) 
immer lauter werdende Wissen-
schafts-Skeptiker. Wie würden Sie 
einem Impfskeptiker begegnen? 
Was sagen Sie einem Erderwär-
mungsleugner?

Information, Wissen und Bildung 
sind die einzige Möglichkeit gegen 
Verleugnung. Aber gerade jetzt gibt 
es keine einfachen Rezepte, auch 
die Wissenschaft ist nicht unfehl-
bar, und der Diskurs ist in diesem 
Bereich mitentscheidend für neue 
Erkenntnis. Es ist wichtig, zwischen 
Fakten und Meinung zu unterschei-
den. Genau hinschauen, nachfra-
gen, Quellen prüfen, kritisch blei-
ben. Die ständige Reiz- und auch 
Nachrichtenüberflutung macht uns 
das nicht leicht.

Erderwärmung und Klima stehen 
auch in direktem Zusammenhang 
mit Biodiversität – und damit kom-
men wir zum Thema Garten. Man-
che Gärten haben eigene Zonen 
zur Förderung der Artenvielfalt 

„Eine Stunde im Garten ist für mich wie 
Urlaub. Die Schönheit der Frühblüher, die 
Kraft	und	Energie	der	Pflanzen,	wenn	man	
all das wahrnimmt, dann bekommt man 
ganz plötzlich auch ein Gefühl dafür, was 
wirklich wichtig ist.“
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oder gezielte Bienenweiden. Wie 
sehen Sie dieses Thema: Gibt es 
in Ihrem Garten auch solche Be-
reiche eines – sagen wir – kontrol-
lierten Wildwuchses?

Das ist eine große Diskussion 
zwischen meinem Mann und mir. 
Ich kenne von Kindheitstagen einen 
Naturgarten, in dem alles wachsen 
durfte, wie es wollte. Mein Mann 
liebt es, auch im Garten Ordnung zu 
haben, zu schneiden, zu pflegen, zu 
mähen. Aber es ist kein entweder/
oder. Es darf beides nebeneinander 
sein!

Sie haben nicht nur privat einen 
Garten, sondern auch bei Ihnen 
im Büro. Was bedeutet ein Garten 
grundsätzlich für Sie? Was ist 
Ihnen im Garten wichtig?

Er ist eine Oase. Eine Stunde im 
Garten ist wie Urlaub. Wenn Du 
dich auf die Natur einlässt, bist du 
„woanders“, ihre Schönheit, ihre 
Kraft, ihre Energie zeigen Dir, was 
das Leben auch ist. Und plötzlich 
wird anderes unwichtiger.

Ein Garten ist ja nicht einfach nur 
Natur, sondern vielmehr gestaltete 
Natur. Was ist Ihnen im Garten 
wichtig: ästhetische und gestal-
tete oder natürliche und oft auch 
wilde Lebendigkeit?

Es darf beides sein. Wir haben sehr 
alte Bäume und Sträucher und 
auch neue Beete. 

Ein Garten braucht kontinuierliche 
Pflege. Wie dürfen wir uns Barbara 
Stöckl als Gärtnerin vorstellen? 
„Gartln“ Sie gerne?

Das macht weitgehend mein Mann. 
Manchmal helfe ich beim Rasen-
mähen, Rosen schneiden und gie-
ßen, aber insgesamt habe ich das 
Privileg, den Garten zu genießen!

Sie sind eine öffentliche Person 
und stehen oft im Scheinwerfer-
licht. Haben Sie in Ihrem Garten 
einen speziellen Rückzugsort?

Wir haben einige „Plätze“, da ein 
Bankerl unter den Bäumen, dort 
eines im Abendlicht, und die Terras-
se mit wildem Efeu überwachsen 
ist im Frühjahr und Sommer eigent-
lich der Teil des Gartenhauses, wo 
wir uns am meisten aufhalten.

Heuer wurde die Linde zum Baum 
des Jahres und die Schafgarbe zur 
Staude des Jahres gewählt – Was 
verbinden Sie mit diesen beiden 
Pflanzen? Haben Sie eine Lieb-
lingspflanze?

Im Garten meiner Eltern steht eine 
sehr alte Linde, die gab es schon 
als wir noch Kinder waren! Es ist 
ein so schöner, starker Baum, der 

Ruhe, Harmonie und Kraft aus-
strahlt. Die Schafgarbe genieße ich 
meist als Tee, wir haben aber auch 
welche im Garten!

Lassen Sie uns abschließend noch 
einmal auf das Thema „Vorbild“ 
zurückkommen: Worin kann uns 
Ihrer Meinung nach die Natur im 
Garten ein Vorbild sein?

Sehen, wie schön das Leben ist. 
Und sich in Dankbarkeit zu üben.

Und um einen Ihrer Buchtitel zu 
zitieren: Was zählt wirklich?

Einmal durch den Garten gehen, 
und ich weiß es wieder: die Schnee-
glöckchen blühen bereits, die 
Primeln kommen, es riecht nach 
Frühling! Die Sonne geht auf, und 
wir haben nichts dazu getan …

Vielen Dank für das Gespräch. // 

GALABAU PICKNICK

„Wir haben sehr alte Bäume und 
Sträucher, die weitgehend mein 
Mann	pflegt.	Ich	hab	das	Privileg,	
den Garten zu genießen!“
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Die Problemlöser von COVERiT –  
genau zur richtigen Zeit 
Für Verleger spielt das Wetter eine wichtige Rolle. 
Außerdem ist es unverzichtbar, absolute Dichtheit 
und eine einfache Verarbeitung auf der Baustelle 
sicher zu stellen: „Jeder soll das machen, was er 
so richtig gut kann, dann kommt perfekte Quali-
tät schon fast von selber!“ Dieser Überzeugung 
folgend, errichtete Friedrich Wolfsgruber das neue 
Betriebsgebäude nahe Marchtrenk so, dass zu Spit-
zenzeiten größte Aufträge verlässlich und in höchs-
ter Qualität abgewickelt werden können. Es folgte 
ein Unternehmenswachstum, das in der Branche 
seinesgleichen sucht. 

Fertig geschweißte Planen in einem  
Stück – verlegefertig 
Planen aus EPDM-Kautschuk bis zu einer Größe von 
2.000 Quadratmeter werden bei COVERiT in einem Stück 
hergestellt. Ein umfangreiches Lager stellt sicher, dass 
Lieferengpässe beim Material ausgeschlossen sind. 
Der „COVERiT-Maßanzug“ wurde so rasch zum Begriff 
für perfekt vorgefertigte Planen für Teiche, Flachdächer 
und Sonderlösungen in der Bauwerksbegrünung. 

Von Beginn an wichtig: Nähe zum Kunden 
COVERiT ist in ganz Österreich präsent und die Kunden 
profitieren voll von den Vorteilen der EPDM-Kautschukpla-
nen von COVERiT: Mehr Projekte in kürzerer Zeit realisieren, 
Mitarbeiter effizient einsetzen und eine unkomplizierte Bau-
abwicklung. Ein Garant dieses klaren Weges in die Zukunft 
ist auch Wolfgang Reitzer, Geschäftsführer von COVERiT, der 
ideenreich und ausgezeichnet vernetzt, das marktführende 
Unternehmen vom Gewerbebetrieb zum Industrieunterneh-
men weiterentwickeln wird.
www.coverit.at 

Der Maßanzug für Teiche 
und grüne Dächer: 
Passt perfekt – seit 25 Jahren! 
Vor fast 25 Jahren startete Friedrich Wolfsgruber mit der Vision, den österrei-
chischen Abdichtungsmarkt zu revolutionieren: Seine Firma COVERiT soll 
mit einem neuen Produktkonzept genau jene Betriebe für sich gewinnen, 
denen Qualität und Verarbeitungsgeschwindigkeit im Teichbau sowie in 
der Anlage von Dachgärten und Gründächern wichtig ist. 

„Wir	sind	flächendeckend	in	ganz	
Österreich präsent und gewährleisten 

so eine erstklassige Verfügbarkeit 
von Material und Begleitprodukten“, 

erläutern die Geschäftsführer 
Wolfgang Reitzer (li.) und 

Friedrich Wolfsgruber (re.) das 
Erfolgskonzept von COVERiT.
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Jeder Unternehmer, der 
Anstrengungen im Bereich 
der Ausbildung seiner Mit-

arbeiter unternimmt, wird langfris-
tig dafür belohnt werden“, ist Mar-
cel Kreitl, Präsident des GALABAU 
Verbandes überzeugt und verweist 
auf ein herausragendes Beispiel der 
Branche: GALABAU-Verbands-Mit-
glied GartenZauner aus Kleinzell 
wurde für sein didaktisch fundier-
tes Ausbildungskonzept mit dem 
Staatspreis „Beste Lehrbetriebe“ 
ausgezeichnet. Damit erntet  

GartenZauner die Früchte einer 
mehr als 20jährigen, intensiven 
Arbeit in der Lehrlingsaus- und  
Mitarbeiterweiterbildung. 
 
„Wir wollten nicht nur den Beruf 
des Landschaftsgärtners cool und 
zeitgemäß vermitteln“, zeigt sich 
Ing. Hans Zauner von der Firma 
GartenZauner zufrieden, „sondern 
auch, dass sich unsere Lehrlinge 
mit Beruf und Arbeitgeber identi-
fizieren können und dadurch aus 
einem Eigenantrieb heraus lernen 

und wissen wollen.“ Da-
für wurde ein Gesamt-
konzept entwickelt: Eine 
direkte Ansprache auf 
diversen Social-Media-
Kanälen, gezielte Prä-
senz in Grundschulen 
und Lehrlingsmessen 
sowie ein strukturiertes 
Asessment der Bewer-
ber bilden die Basis für 
die erfolgreiche Aus-
bildung. Diese wurde 
bei Zauner institutio-
nalisiert und mit ver-
bindlichen Strukturen 
und Schwerpunkten 
versehen. Highlight ist 
das Lehrlingsprojekt, in 
dem ein Garten von der 
Entwicklung bis zur Um-

setzung und Betreuung von einem 
Zweierteam selbständig betreut 
wird. „Es hat sich voll und ganz 
ausgezahlt, dass wir mit einem 
externen Anbieter eine Seminarrei-
he für unsere Lehrlinge entwickelt 
haben“, so Zauner, „bei der nicht nur 
Teambildungsmaßnahmen wichtig 
sind, sondern Auslandspraktika und 
attraktive Zusatzausbildungen wie 
beispielsweise die Imkerausbildung 
angeboten werden.“ 
 
Im oftmals stressigen Arbeitsalltag 
bedeutet das natürlich im ersten 
Moment einen erheblichen Mehr-
aufwand. „Wer begreift, dass das 
eine nachhaltige Investition in eine 
prosperierende Zukunft ist – nicht 
nur für den eigenen Betrieb, son-
dern für die ganze grüne Branche, 
der hat langfristig die Nase vorn“, 
ist Kreitl überzeugt. GartenZauner 
wurde nicht nur mit dem Staats-
preis belohnt, sondern auch mit 
zahlreichen weiteren Auszeich-
nungen und Siegen bei Bewerben. 
„Wir haben mit der professionellen 
Unterstützung des ganzen Unter-
nehmens unser Talent wirklich 
wachsen lassen können“, sind die 
beiden jüngst ausgezeichneten 
Lehrlinge Thomas Fritz und Stefan  
Andraschko von ihrem Lehrbetrieb 
überzeugt.  

Ausbildung als Investition  
in Qualitätsführerschaft
Eine fundierte und exzellente Ausbildung von Mitarbeitern ist die Grundlage 
für den Erfolg eines Unternehmens. Transparenz des Ausbildungskonzeptes 
und klare Strukturen für den Ausbildungsweg sind die Grundlage einer 
Qualitätssteigerung gerade auch in der Lehre.

(v.l.) Hans Zauner mit Thomas Fritz 
und Stefan Andraschko, den beiden 

Lehrlingen, die für ihren ausge-
zeichnetem Erfolg geehrt wurden.

TEXT NORBERT HINTERSTEINIGER    FOTOS RIZAGO DESIGN
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Beim Lehrlingsprojekt betreuen Lehrlinge 
in Zweierteams einen Garten selbständig ein  

ganzes	Jahr	–	von	der	Ideenfindung,	der	Planung,	
den	Pflanzlisten,	den	Stück-	und	Materiallisten,	 
der	Kalkulation	bis	hin	zum	Pflanzeneinkauf.

Ing. Hans Zauner: „Die Verleihung des 
Staatswappen, und des Staatspreis 2019, sowie 

viele Erfolge bei nationalen und internationalen 
Berufsmeisterschaften krönen unsere Lehr-

lingsausbildung. Auch aus diesem Grund kom-
men mittlerweile die Schulen und Bewerber 

selbständig auf uns zu.“

„Uns ist die nachhaltige Ausbildung von Arbeitskräften am Puls der  
Zeit ebenso eine Herzensangelegenheit, wie wir uns auch in diesem 
Zusammenhang zur Kooperation mit Forschungseinrichtungen 
verpflichtet sehen“, skizziert Kreitl. „Das gemeinsame Ziel ist eine 
kontinuierliche Qualitätsverbesserung im Bereich einer konsequenten 
Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern, um so unsere Qualitätsfüh-
rerschaft als Verband zu sichern“, so der Präsident des Verbandes. 
GartenZauner zeigt mit seinen Maßnahmen auf, dass ein umfangrei-
ches Ausbildungskonzept zwar aufwändig ist, langfristig jedoch  
die Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Dies gerade auch dann, wenn gut 
ausgebildete Mitarbeiter zu einer der gefragtesten Ressourcen für 
Unternehmen geworden sind.

MAITEC ist ein Fullservice Logistik-
unternehmen für Systemprodukte 
in der Rohrleitungstechnik im 
Poolbau, Teichbau und in der 
Bewässerungstechnik.

Produkte in höchster Qualität 
haben wir für Sie verfügbar.

MAITEC on Tour: 
Für unsere Kunden unterwegs 
in ganz Österreich.

Infos zu Sortiment, Qualität 
und Lieferservice finden Sie auf 
www.maitec.at

   BESTELLHOTLINE: 
07223 / 827 00
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Städte sind aufgrund des 
Urban-Heat-Island-Ef-
fektes besonders von 

Überhitzung durch höhere Tem-
peraturen betroffen. Durch den 
hohen Versiegelungsgrad und die 
Abstrahlung zwischen den Ge-
bäuden kann es in den Zentren zu 
extremen Temperaturen kommen. 
Jeder Tropfen Wasser, der in den 
Kanal fließt und nicht verdunstet, 
verschärft das Problem.

 
Die Verdunstung funktioniert aber 
nur, wenn ausreichend Bodenwas-
ser vorhanden ist. Doch die Flächen 
in der Stadt sind nicht nur versie-
gelt, durch die Perfektionierung  

des Straßenbaus 
sind heute Sieb-
kurve und Ver-
dichtungsgrad 
so optimiert, 
dass ein Wur-
zelwachstum 
außerhalb der 
Baumscheiben 
kaum möglich 
ist.

 
Und genau 
hier setzt das 
Schwamm-
stadt-Konzept 
an: Grobschlag 
und Feinsubs-
trat aus Sand, 
Schluff und 
Kompostkohle 

im Unterbau schaffen den Nährbo-
den für Wurzeln. Pro Baum können 
mindestens 35 m3 durchwurzelter 
Raum geschaffen und das Volu-
men des Wurzelraums kann so 
verdreifacht werden. Die Baum-
scheibe selbst wird mit geeignetem 
Baumsubstrat ausgestattet, das 
im Unterschied zu herkömmlichem 
Substrat den Anforderungen des 
Wegebaus entspricht und zugleich 
die Durchwurzelbarkeit gewähr-
leistet. 

 
Das Oberflächenwasser kann je 
nach Verschmutzungsgrad über 
konventionelle Einläufe oder über 
Reingardens im Schwammstadt-

körper retendiert, versickert und 
pflanzenverfügbar gespeichert 
werden. Straßen, Plätze, Innenhöfe 
und Parkplätze können auf diese 
Art mit vitalen Bäumen und ausge-
dehnten Blätterdächern ausgestat-
tet werden, ohne die Funktionalität 
der Flächen einzuschränken.

 
Die HBLFA Gartenbau arbeitet aktiv 
im Arbeitskreis der Schwamm-
stadt und unterstützt interessierte 
Gemeinden und Privatpersonen 
sowie Planer und ausführende 
Betriebe bei der Realisierung des 
Schwammstadtsystems.  
Anfragen zu dieser Neuentwicklung 
richten Sie bitte per Mail an  
Stefan Schmidt  
stefan.schmidt@gartenbau.at

Wurzelraum im Straßenbau
Die Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau Schönbrunn forscht 
für den gesamten Bereich des Gartenbaus, der Landschaftsgestaltung und der Land-
schaftsplanung. Wobei die übergeordnete Klammer für alle Forschungsprojekte der 
Klimawandel und seine Auswirkungen auf das Ökosystem sind. Aktuelles Projekt 
ist ein innovatives Konzept für Wurzelräume in der Stadt.

TEXT KARIN VÖLK    FOTOS 3ZU0

Mehr Lebensraum für den Baum durch 
einen stabilen Aufbau und durch das Ein-
schlämmen von Feinsubstrat als Wasser- 
und Nährstoffspeicher.
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feinste Bauchemie

www.sopro.at

Einschlämmbar

Ab 3 mm Fugenbreite

Geschlossene, unkraut
freie und wasserdurch
lässige Fuge

                      Sopro Solitär® F20  

Feste Verfugung für  
ungebundene Verlegung   
 von ≥ 2 cm Feinsteinzeug-Terrassenplatten*

Das Sopro Solitär® System

 *  Formatbeschränkung bis max. 80 x 80 cm, bei  
 ungebundener Bauweise mind. 30 x 30 cm.

Die Gartenbauschule Langenlois hat vor mehr als 20 
Jahren den Bildungs- und Absolventenverband der Gar-
tenbauberufe (BAV) als gemeinnützigen Verein für die 
berufliche Erwachsenenbildung aller gartenbaulichen 
Berufe ins Leben gerufen. Durch die Mitgliedschaft 
des Garten- und Landschaftsbauverbandes ist es allen 
Mitgliedern möglich, Weiterbildungen in Langenlois zu 
vergünstigten Konditionen zu besuchen. Gerade im 
Bereich der Gartengestaltung wird ein sehr vielseitiges 
Programm angeboten. Ein- bis mehrtägige Veranstal-
tungen mit Themen wie „Gärten planen“, „CAD“, „Mar-
keting und Verkauf“, „Kalkulation“, „Recht“ oder auch 
Pflanzenseminare speziell für Stauden oder Gehölze 
sind im Angebot zu finden. Besonders für Praktiker 
gibt es immer wieder interessante Seminare rund um 
die Themenfelder „Pflasterflächen“, „Gartenpflege“, 
„Schnittmaßnahmen bei Obstgehölzen“ etc. Bei einigen 
Themen wie „Trockensteinmauer“ oder „Stauden“ blickt 
man inzwischen international auf Langenlois. Durch 
den großzügigen Neubau einer zusätzlichen Arbeitshal-
le mit zwei Klassen und drei Arbeitsbereichen können 
jetzt unabhängig von der Jahreszeit und Witterung  
Praxisseminare stattfinden. Als Vortragende wirken 

neben Lehrern 
des Hauses auch 
Praktiker sowie 
Fachkräfte aus 
dem In- und Aus-
land mit. 

Das aktuelle Kursangebot ist unter www.gartenbau-
schule.at im Menü „Seminare + Kurse“ zu finden. 

Weiterbildung 
GROSS geschrieben
Um langfristig erfolgreich zu sein, darf man sich nicht 
auf dem Grundwissen der Schule oder der Lehrzeit 
ausruhen. Weiterbildung ist ein Muss, in einer sich 
ständig verändernden Berufswelt.

TEXT FRANZ FUGER, CHRISTIAN KITTENBERGER    
FOTOS ANITA FICHTINGER
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Finanzbehörde
Auf Basis des zweiten Covid-19-Steuermaßnahmen-
gesetzes wird die Stundung von Abgaben, die (übli-
cherweise) bereits bis 15.01.2021 veranlasst und bis 
31.03.2021 verlängert wurde, nochmals automatisch 
und antragslos bis 30.06.2021 verlängert. Stundungen, 
die zwischen 01.10.2020 und 28.02.2021 beantragt 
wurden, sind automatisch auch bis 30.06.2021 zu 
gewähren. Bis 30.06.2021 werden keine Stundungs-
zinsen vorgeschrieben, ab 01.07.2021 bis 30.06.2024 
betragen die Stundungszinsen 1,38 %, das sind 2 % 
über dem geltenden Basiszinssatz.
Zur Abstattung der Rückstände ab 01.07.2021 wurde 
ein Ratenmodell entwickelt – Sinn dieses Modells ist 
es, ohne Überprüfung durch die Finanzbehörde, rasch 
und unbürokratisch eine Zahlungserleichterung zu 
bekommen.
Phase 1 des Covid-19-Ratenzahlungsmodells
Ein Antrag ist nur für Abgabenschuldigkeiten zuläs-
sig, die überwiegend (d. h. mehr als 50 %) zwischen 
15.03.2020 und 30.06.2021 fällig geworden sind, 
zuzüglich der Einkommen-/Körperschaftsteuervoraus-
zahlungen, die in dem Zeitraum der Ratenbewilligung 
fällig werden; der Antrag ist zwischen 10.06.2021 und 
30.06.2021 einzubringen. Innerhalb des Ratenzah-
lungszeitraums von 15 Monaten, also bis 30.09.2022, 
sind flexible Raten möglich, deren Höhe auch einmal 
verändert werden kann.
Phase 2 des Covid-19-Ratenzahlungsmodells
Kann man den Rückstand in der Phase 1 zumindest zu 
40 % tilgen und hat alle Raten und laufenden Abgaben 
fristgerecht bezahlt, kann man den Ratenplan zuzüg-
lich der in Phase 2 anfallenden Vorauszahlungen um 
weitere 21 Monate, also bis 30.06.2024 ausdehnen. 
Dieser Antrag muss bis 31.08.2022 eingebracht wer-
den. Auch hier sind die Raten in der Höhe flexibel und 
man kann den Plan einmal verändern.

Österreichische Gesundheitskasse
Die Gesundheitskasse hat ein gleichlautendes Modell, 
wobei Folgendes zu beachten ist:
> Beitragszeiträume 02-04/2020: Das Zahlungsziel 

wird verzugszinsenfrei bis 30.06.2021 verlängert.
> Beitragszeiträume 05-12/2020: Vorhandene Raten/

Stundungen können unabhängig von der bisherigen 
Vereinbarung bis 30.06.2021 oder entsprechend den 

vereinbarten Raten bezahlt werden.
> Beitragszeiträume 01-05/2021: Covid-Stundungen 

bis 30.06.2021 möglich.
> Beitragszeiträume ab 06/2021 sind wieder fristge-

recht zu bezahlen.
Phase 1 des Covid-19-Ratenzahlungsmodells
Ist absehbar, dass man die Rückstände bis 30.06.2021 
nicht bezahlen kann, sind Ratenzahlungen bis 
30.09.2022 möglich, einen entsprechenden Antrag 
wird es ab 01.06.2021 in WEBEKU (wenn Sie keinen 
Zugang haben, erledigen wir das gerne für Sie) geben, 
die Verzugszinsen betragen für diesen Zeitraum 1,38 %.
Phase 2 des Covid-19-Ratenzahlungsmodells
Korrespondierend zu den Bestimmungen der Finanz-
behörde können auch hier die Ratenzahlungen um 
weitere 21 Monate bis 30.06.2024 ausgedehnt werden, 
wenn man in der ersten Phase 40 % bezahlt hat. Es 
muss sich um die alten Rückstände handeln, Neuver-
bindlichkeiten können nicht in diese Spezialvereinba-
rung aufgenommen werden, und man muss auch in 
der ersten Phase alle Termine eingehalten haben.
Achtung: Die Beiträge für Mitarbeiter, die in Kurzarbeit 
sind, sind jedenfalls zu bezahlen, weil die SV-Beiträge 
über die Kurzarbeitsbeihilfe ersetzt werden.
Bei beiden Behörden müssen außerdem die neben den 
Raten anfallenden Zahlungsverpflichtungen pünktlich 
eingehalten werden.

Sozialversicherung der Selbständigen
Die SVS setzt auf kein allgemeines Modell, sondern 
möchte mit ihren Mitgliedern individuelle Lösungen su-
chen. Dazu sendet Sie Mahnungen aus, mit dem Ziel, 
solche zu finden und zu vereinbaren. Sowohl neuerli-
che Stundung, Ratenzahlung oder auch Herabsetzung 
der Beitragsgrundlage sind die entsprechenden Bau-
steine dieser Lösungen. Die Beitragshöhe wirkt sich 
jedenfalls auf die spätere Pensionshöhe aus.

Steuertipps 
mit Rat & Tat
Ende	der	Stundungsfristen	–	und	wie	gehtʼs	weiter?
Covid-Maßnahmen zum Abbau von Zahlungsrück-
ständen, die im Laufe der Covid-Krise entstanden sind.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Ihre Rat & Tat-
Steuerberater, Kanzlei Jupiter unter (1) 278 12 95, 
office@jupiter.co.at	gern	zur	Verfügung.	
www.jupiter.co.at

Foto: AdobeStock

TEXT MANFRED WILDGATSCH
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Saisonstart im 
Belvedere-Alpengarten

bundesgaerten.at

Saison 2021 vom 
15. März bis 8. August
Besuchen Sie den ältesten Alpengarten 
Europas zur Hauptblütezeit. Die historische 
Sammlung der Österreichischen Bundes-
gärten im Belvederegarten beheimatet 
außergewöhnliche, aber auch bekannte 
Pflanzen aus Gebirgsregionen der 
ganzen Welt. 

Jeden Freitag findet der WORKSHOP ART 
ALPIN zur Schule der botanischen 
Illustration statt.

Öffnungszeiten: Täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr, Kassaschluss: 17:30 Uhr.
Führungen sind nach Voranmeldung möglich. Bei Schlechtwetter bleibt
der Alpengarten geschlossen. 

Informationen und Anmeldungen zu Führungen: 7:00 – 15:00 Uhr,
Tel.: +43 664 150 76 42, alpengarten@bundesgaerten.at
www.bundesgaerten.at

Iris reticulata ’Cantab’

Primula palinuri

Saxifraga x bilekii

Fotos: M
ichael K

naack

Ein Werkzeug, zwei Funktionen: Das interaktive GALA-
BAU-Bilder-Wörterbuch (iGBW) optimiert die duale 
Ausbildung im Handwerk und hilft Zuwanderern bei 
der Integration in den Arbeitsmarkt. Im März 2018 ist 
bei Ulmer das „interaktive Bilder-Wörterbuch“ für den 
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau erschienen.  
Auf 101 Tafeln stellt das 
Ringbuch 2.500 Fachbegrif-
fe in Bildern vor, die über 
QR-Codes mit Tondateien 
verknüpft sind. Auszu-
bildende und Praktikanten 
können so audiovisuell den 
gesamten Fachwortschatz 
einer Branche erlernen.

Ein neues 
Bildungskonzept
GALABAU-Bilder-Wörterbuch. 
Interaktives Lernen mit Bildern 
und QR-Codes. 

DAS KONZEPT IST DESHALB EINMALIG, WEIL 
ES GLEICH ZWEI PROBLEME LÖSEN HILFT:

1)  Es ermöglicht selbst schwächeren Auszu-
bildenden einer Branche die Zusammenhänge 
leicht zu erfassen, weil die Fachbegriffe im 
Kontext ihrer alltäglichen Anwendung gezeigt 
werden. Alle Azubis starten außerdem mit 
einem einheitichen gemeinsamen Begriffe- 
standard.

2) Zuwanderer im deutschsprachigen Raum – 
ganz gleich welcher Herkunft – können selbst-
ständig die Fachsprache erlernen, wenn der/die 
AusbilderIn/AnleiterIn einmal eine Einweisung 
gegeben bzw. einen kostenlosen QR-Codescan-
ner (ab iPhone 6 liest die Kamera automatisch 
QR-Codes) auf dem Smartphone installiert 
hat; unabhängig davon, ob sie der lateinischen 
Schrift mächtig sind. Damit wird eine der größ-
ten Hürden der Integration in den Arbeitsmarkt 
beseitigt.

Das Bilder-Wörterbuch lässt sich 
auf praktisch jede Branche über-
tragen und ist damit ein Pilot-
projekt sowohl für Ausbildung 
als auch für die Integration.

www.rita-bosse.de

EINFACH
GUTE SOFTWARE

für den Garten- und Landschaftsbau

TEXT TJARDS WENDEBOURG

www.rita-bosse.de

EINFACH
GUTE SOFTWARE

für den Garten- und Landschaftsbau
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„Wir verfolgen das Ziel einer konti-
nuierlichen Qualitätsverbesserung“, 
erläutert Vorstandsmitglied Johan-
nes Gold die Ziele des Verbandes, 
„auch aus diesem Grund haben wir 
beschlossen, die Kategorien für 
den AWARD zu erweitern – einfach 
weil wir die großartigen Leistungen 
unserer Mitglieder vor den Vorhang 
holen wollen.“

Zentrales Ziel der Verbandsarbeit 
ist nicht nur die Definition höchster 
Qualitätsstandards, sondern auch 
im Sinne der gegenseitigen Wert-
schätzung und Anerkennung erfolg-
reiche Projekte der Öffentlichkeit 
vorzustellen.
„Dass der GALABAU Award 2020 
Corona-bedingt abgesagt werden 

musste, ist natürlich sehr schade“, 
so Vorstandskollege Michael Aigner, 
„aber wir schauen zuversichtlich auf 
den Herbst und arbeiten jetzt schon 
an der Ausrichtung des neuen 
Awards im heurigen Jahr.“
Zentrale Qualitätskriterien der grü-
nen Branche werden in den jährlich 
stattfindenden Award integriert.  
Aus diesem Grund wurden die Kri-
terien für die Einreichung sowie die 
Preiskategorien erweitert. Bereits 
in diesem Jahr wird es insgesamt 
sieben übergeordnete Katego-
rien zur Einreichung und damit in 
Summe zehn verschiedene Preise 
geben. Die Themenfelder umfassen 
so nicht mehr nur die Kategorie 
„Gestaltung“, sondern auch die 
Bereiche „Bildung“, „nachhaltiges 

Wirtschaften“, „Kundenbetreuung“ 
und „Kommunikation“. Und weil der 
GALABAU Verband die Zukunft der 
grünen Branche mitgestaltet, ist 
natürlich auch ein eigener Award für 
den jungunternehmerischen Nach-
wuchs ins Leben gerufen worden.
„Wir wollen das Ansehen der ge-
samten Branche steigern und 
deshalb den herausragenden 
Leistungen unserer Mitglieder eine 
öffentlichkeitswirksame Bühne 
bieten – aus diesem Grund veran-
stalten wir diese großartige Leis-
tungsschau der grünen Branche“, so 
Marcel Kreitl, Präsident des GALA-
BAU Verbandes, „und darum freuen 
wir uns jetzt schon auf die Einrei-
chungen unserer Mitgliedsbetriebe 
sowie auf den Award im Herbst.“

Die Zukunft der 
Branche gestalten
Der GALABAU Award ist ein Fixpunkt für Repräsentanten aus Wirtschaft, 
Politik und Medien, gerade so wie jede Veranstaltung des GALABAU Verbandes – 
vom Innovationstag bis zum Messeauftritt – sehr gut besuchte Events sind, 
die auf eine breite Berichterstattung zählen können.

Kategorie Bewertungskriterien

Gestaltung (4 Kategorien: privat < 250 m2, 
privat > 250 m2, öffentlich < 250 m2, 
öffentlich > 250 m2)

Planung, Design, Ausführung

Bildung * Schulungs- und Ausbildungsplan, Schulungsprogramm, 
Ausbildung von Lehrlingen und Weiterbildung von Fachkräften

nachhaltiges Wirtschaften * Beschaffung , Preisgestaltung, keine Gratisplanung, faire Bezahlung der Mitarbeiter,
Businessplan, Bonität

Corporate Design * Markierung des GALABAU Verbandes im Unternehmen,
eigenes Corporate Design

Kundenbetreuung * Qualität der Übergabe von fertigen Projekten an den Kunden,
Weiterbetreuung

Kommunikation * interne/externe Kommunikation, Kommunikation mit dem Verband

Nachwuchspreis * Jungunternehmer: Businessplan, Innovationsgrad, junge und frische Ideen,
Übernahme-Übergabe-Plan für Nachfolger,
Engagement des Nachwuchses / der Jungunternehmer im Verband

Save the Date: 

Freitag, 26.11.2021 große 

GALABAU-AWARD-GALA, 

im Lake’s am Wörtersee

TEXT NORBERT HINTERSTEININGER
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 * Download der Einreich-Unterlagen ab April 2021 möglich.

Die letztgültigen Kriterien für die Einreichung zum GALABAU Award werden Sie 
auf der Website des GALABAU Verbandes finden: www.galabau-verband.at
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Nach der GaLaBau ist vor der Ga-
LaBau: Im Netz geht’s jetzt los mit 
den Vorbereitungen für die nächste 
„Internationale Leitmesse für Pla-
nen, Bauen und Pflegen mit Grün. 
Sie findet zwar erst vom 14. bis 17. 
September 2022 in Nürnberg statt. 
Doch Online- und Social Media- 
Aktivitäten verkürzen die Zeit bis 

zur Großveranstaltung ab sofort. 
Unter dem Titel „GaLaBau connec-
ted“ gibt es Updates zu (digitalen) 
Veranstaltungen für Landschafts-
gärtner/-innen und Branchennews 
im GaLaBau-Newsroom.

Messe GaLaBau 2022

Als Nicht-EU-Land übernimmt die Schweiz viele Gesetze der EU, welche 
die Schweizer Unternehmen direkt betreffen. Umso wichtiger ist für uns 
als JardinSuisse, dem Unternehmerverband der Gärtner in der Schweiz, 
ein regelmässiger internationaler Austausch innerhalb der grünen 
Branche. Auch aus diesem Grund sind wir sehr daran interessiert, 
unsere Zusammenarbeit mit dem Österreichischen GALABAU Verband 
zu intensivieren. Mehr Infos unter: www.jardinsuisse.ch

JardinSuisse

Die Einseiltechnik (SRT / „Single 
Rope Technique“) kennen Höhlen-
forscher wie Sportkletterer. Dass 
diese effiziente Technik auch in 
der Baumpflege immer öfter zur 
Anwendung kommt, ist auch Gior-
gio Fiori, einem echten Experten 
auf diesem Gebiet, zu verdanken. 
Diese spezielle Klettermethode 
wurde in Frankreich entwickelt 
und brachte eine Revolution in der 
Höhlenforschung mit sich. Kein 
Wunder, konnte damit nicht nur der 
Materialeinsatz, sondern auch das 
Risiko erheblich minimiert werden. 
Firoi hat diese Technik sprich-
wörtlich zu neuen Höhen geführt. 
Diese effiziente Methode für den 
ressourcenschonenden Aufstieg 
findet auch deshalb immer stärkere 

Verbreitung bei Baumkletterern. 
Für den Abstieg hat der italienische 
Ketterprofi einen eigenen Ring 
entwickelt. Das Riggen mit den 
innovativen Fiori-Ringen reduziert 
im Gegensatz zu herkömmlichen 
Rollen die Reibung am Ring und 
verringert zugleich die Bremslast-
kräfte auf das Bremssystem. Durch 
eine spezielle Oberflächenbehand-
lung der Ringe werden zudem die 
Seile weniger stark beschädigt.

Giorgio Fiori ist ein Pionier der 
Einseiltechnik und gern gesehener 
Vortragender in Kreitls Kletter-
schule. Damit wird das Wissen des 
italienischen Experten auch nach 
Österreich gebracht. „Die effiziente 
und sichere Anwendung von SRT 

bedarf nicht 
nur sorgfälti-
ger Planung 
und damit 
theoreti-
schen Wis-
sens, son-
dern auch 
der nötigen 
Erfahrung“, 
so der lei-
denschaft-
liche Berufs-
kletterer und 
ECC3-zer-
tifizierte Ausbildner aus der Provinz 
Bergamo, der ständig bestrebt ist, 
seine Techniken weiter zu verbes-
sern und dieses Wissen gerne an 
andere Kletterer weitergibt.

Ein Pionier 
der Klettertechnik

Text: Norbert Hintersteininger  Foto: Privat

Text: Martina Hilker 

Text: Katrin Block
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Er war aber auch ein großer 
Kunstsammler, Mäzen 
und Bauherr. Das vermut-

lich bekannteste Bauwerk ist das 
Schloss Belvedere, eine der be-
deutendsten Barockanlagen Wiens, 
entworfen von dem Architekten 
Johann Lukas von Hildebrandt. 
 
Als der Grundstein für das Schloss 
im Jahr 1697 gelegt wurde, war 
das Gründstück, mitten in der Natur 
gelegen, umgeben von Weingärten, 

Feldern und 
Wiesen. Auch 
wenn man sich 
das heute kaum 
mehr vorstellen 
kann – Belvede-
re, der schöne 
Aussichtspunkt, 
lag weit außer-
halb der Stadt. 
Für uns von 
besonderem 
Interesse ist die 
Gartenanlage 
des Schlosses. 
Sie gliedert 
sich durch den 
Höhenunter-
schied zwischen 
Oberem und 
Unterem Bel-
vedere in drei 
unterschiedlich 
ausgestaltete 

Terrassen, wobei die oberste die 
am aufwändigsten gestaltete An-

lage ist. Vier Parterreflächen mit 
verschiedenen Kiesflächen und 
Buchsarrangements spiegeln die 
Ornamentik des Schlossinneren wi-
der. Das mittlere Parterre besticht 
durch seine exakten Böschungen 
mit den eingebetteten Blumen-
rabatten. Die unterste Terrasse 
schließlich war mit seinen schat-
tigen Bosketten und Vertiefungen 
beliebter Austragungsort für Gesell-
schaftsspiele des Hochadels und 
lud zum Lustwandeln ein. 
Die beiden Seitengärten beim Obe-
ren Belvedere, der ehemlaige Pfir-
sichgarten sowie der Menagerie-
garten, der auch den Tiergarten des 
Prinzen Eugen beherbergte, waren 
an die Privatbereiche des Prinzen 
angeschlossen. Wobei der Kam-
mergarten und der große Wohnhof 
Prinz Eugen alleine vorbehalten 
waren. Diese beiden Gärten waren 
direkt mit den Privatgemächern 
verbunden und konnten von diesen 
aus betreten werden. 
 
Leider nicht mehr erhalten ist das 
große Kakteenhaus, in dem viele 
seltene Pflanzen gesammelt und 
gepflegt wurden. Überhaupt war 
der Prinz ein begnadeter Pflanzen-
sammler und beschäftigte sich 
intensiv mit der Erhaltung und 
Erforschung der Pflanzenwelt. So 
verwundert es nicht, dass seine 
umfangreiche Bibliothek auch auf-
grund einer großen Sammlung von 
Pflanzenbüchern berühmt war. 

Der Kammergarten war der private 
Rückzugsort des Feldherren. In 
zwei Terrassen gegliedert war der 
Garten gegen Norden durch die 
Orangerie und gegen Süden durch 
ein großes Vogelhaus begrenzt. 
Springbrunnen, Pavillons und Lau-
bengänge verbanden diese beiden 
Gebäude, geziert mit prachtvollen 
Blumen auf schmuckvollen Par-
terreflächen. 
 
Einer dieser Springbrunnen ist der 
gut erhaltene „10er Brunnen“, der 
seinen Namen im Zuge einer Gene-
ralsanierung erhielt. Dieser Brunnen 
sticht durch eine besondere Insze-
nierung seines Umfeldes hervor. 
Auf einem detailreichen Stich der 
Anlage, erstellt von Salomon Klei-
ner, ist deutlich ein achteckiges 
Brunnenbecken zu sehen, das et-
was vertieft in das Ensemble integ-
riert wurde. Die Rasenböschungen 
weisen eine extrem aufwändige 
und gärtnerisch herausfordernde 
Neigung auf. An vier Seiten ver-
binden über grüne Treppen den 
Brunnen mit den oberen Blumen-
anlagen. Dieser Stich aus dem 
Jahr 1732 diente auch als Vorlage 
für die Brunnensanierung im Jahr 
2005. Damals wurde die Brunnena-
lage nach alten Plänen und Sti-
chen originalgetreu rekonstruiert. 
Leider sind hier die konstruktiven 
Holzelemente schon wieder in die 
Jahre gekommen und genügen den 
Ansprüchen der Denkmalpflege nur 

Der Kammergarten 
des Belvedere
Eugen Franz, Prinz von Savoyen-Carignan erlangte großen Ruhm als Feldherr der 
Habsburger: Er war Heerführer der antifranzösischen Koalition im spanischen 
Erbfolgekrieg und 1717 eroberte er die osmanisch beherrschte Festung in Belgrad, 
womit er die österreichische Vorherrschaft in Südosteuropa sicherte, um nur zwei 
Eckpunkte in seinem Leben als Befehlshaber zu nennen. 

TEXT KARIN VÖLK    FOTOS ALEXANDER HAIDEN, INGRID GREGOR
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Die barocke Gartenanlage des Belvedere ist ein bedeutendes 
Juwel historischer Landschaftsarchitektur in Österreich. Der 
kurbayerische Gartenarchitekt Dominique Girard arrangierte 

symmetrische Blumenparterres, Wasserbassins, Treppen 
und Hecken zu einem einzigartigen Gesamtensemble.

noch bedingt. Aus diesem Grund 
wurde für dieses Jahr eine Sanie-
rung und Revitalisierung dieses 
Gartenteils anberaumt. 
 
Am 21. April 1736 starb Prinz 
Eugen an einer Lungenentzündung 
und mangels eines Testaments fiel 
das gesamte Vermögen an seine 
Nichte, wobei das Belvedere zwar 
ein besonders schönes, aber auch 
nur eines unter vielen Schlössern 
und großen Ländereien war. Das 
Belvedere verkaufte seine Nichte 
an das Kaiserhaus, der Prinz selbst 
wurde in der Kapelle des Stephans-
doms bestattet. Die Gartenanlage 
des Belvedere ist heute ein Juwel 
barocker Landschaftsarchitektur 
und ist zusammen mit den beiden 
Schlössern zum UNSECO Welt-
kulturerbe ernannt worden. Die 
gesamte Anlage ist heute einer 
der größten und zugleich ein unbe-
zahlbarer Kunst- und Kulturschatz 
Österreichs.
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Es wächst mehr im Garten 
als man gesät hat
Der Garten ist für viele ein Refugium, für andere ist der Garten auch 
eine Lebensquelle, bietet Nahrung und das nicht nur im geistigen Sinn.

TEXT RONALD POMMER, HEINI STAUDINGER    FOTOS HEINI STAUDINGER

Heini Staudinger, Mehrheitseigentümer des Unternehmens GEA/Waldviertler und  
Herausgeber des Magazins „brennstoff“ ist kurz vor Erscheinen der aktuellen  
Ausgabe unseres Magazins von einem Aufenthalt in Mali zurückgekehrt. 

 
Kein Vergnügungstripp war das, vielmehr eine Reise in gärtnerischer Mission. 
„Wir waren dort, um den Leuten zu zeigen, wie man kompostiert und wie es mit dem Thema 
der Fruchtfolge ausschaut. Weil der Garten in Mali ist für viele Menschen dort eine wichtige 
Lebensgrundlage. Das was wächst, landet im Mund“, so der umtriebige Unternehmer. 
 
Seine Reiseein-
drücke mit uns 
teilend, kommen 
wir im Gespräch 

schon sehr bald zum Kern der 
Sache: „Wir sind zu Sklaven des 
Appetits geworden – aus freiem 
Willen!“ Ganz einfach deshalb, weil 
es uns angeboten wird und wir es 
haben können, meint er. 
 
In unserem Gartenfeuilleton lässt 
er uns ein wenig weiter reinschau-
en, in die Welt eines Wirtschafts-
rebellen mit ernsthaft liebevoller 
Haltung.

Gegen den Strich 
Ein Zuviel macht niemand glücklich. Ich glaube fast, dass es zum 
Gegenteil führt. In diesem Zuviel ermattet nicht nur der Körper, auch 
Geist und Herz werden matt. Am traurigsten find ich die Kinder, deren 
Augen am Zuviel erloschen sind.
Am Tag, als Mali unabhängig wurde, sagte der junge, unabhängige 
Präsident zu den scheidenden Franzosen: „Ihr habt uns die Freiheit 
gegeben, aber ihr habt uns zu Sklaven des Appetits gemacht.“
Sklaverei ist nicht lustig. Auch nicht die des Appetits, des Konsums.
Wir ahnen es dunkel. Und doch wollen wir die Traurigkeit verscheuchen 
durch eine Steigerung der Konsumdosis.
 

„Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit.“
Marie von Ebner-Eschenbach

 
Nach vielen „Ver-suchen“ wird langsam deutlich, dass man irgendwie 
dagegenhalten muss. Die Freiheit gibts nicht gratis. Wir müssen sie 
bezahlen in der harten Währung der Selbstverantwortung. Dort wartet 
ein hoher Lohn.

„Freiheit ist Luxus, den sich nicht jedermann leisten kann.“
Karl Marx

 
Ja, die Freiheit ist ein Kind der Liebe. 
Oder heißt es umgekehrt: Die Liebe ist ein Kind der Freiheit. So oder so.
Wir müssen uns den Luxus leisten, Freiheit und Liebe hochzuhalten.
 
Das meint im Ernst
Heini Staudinger
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