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Stilvoll gestalten
mit ACO Haus und Garten
Egal ob in der Stadtplanung oder im Bereich des eigenen Gartens - der Gestaltung
von Grünbereichen und Erholungszonen wird immer mehr Aufmerksamkeit zukommen.
Optische und architektonische Ansprüche müssen dabei mit Funktionalität Hand in Hand
gehen. Die ACO Haus & Garten Produktpalette steht für eine Regenwassermanagement
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Widerspruch und erlauben dem Gartengestalter und Landschaftsbauer aus einer Vielzahl
an Produkten und Lösungen auszuwählen.
Mehr Infos auf www.aco.at
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Der richtige Platz
für Mitarbeiter

D

iese Ausgabe vom GALABAU Journal
ist dem Leitthema „Plätze“ gewidmet.
Und dabei liegt uns ein Platz ganz
besonders am Herzen: Der Arbeitsplatz.
Wir vom GALABAU Verband Österreich haben in diesem
Frühling den Boden für die bislang größte Initiative
für Mitarbeitergewinnung unserer Branche bereitet.
Mehr als 150 GALABAU Betriebe und führende Industriepartner arbeiten unter einem Dach zusammen und
zeigen, wie vielfältig die beruflichen Möglichkeiten im
Garten- und Landschaftsbau sind. Das erste Etappenziel unserer Kampagne ist es, die nötige Aufmerksamkeit zu generieren, damit wir darauf aufbauend die
Kampagne entfalten und fortsetzen können. Kampagnenstart wird im Herbst sein.
Die Kunden unserer Mitgliedsbetriebe finden in uns
die richtigen Partner für die Gestaltung ihrer Gartenzukunft. Wir stehen für Qualität.
So ist es unser erklärtes Ziel, dass es uns ebenso
gelingt, die Menschen als Mitarbeiter für unsere grüne
Branche zu begeistern.
Wir wollen mit unserer Jobkampagne die Interessierten an einem grünen Job erreichen. Dafür engagieren
wir uns mit voller Kraft. Weil wir überzeugt sind,
dass die Betriebe im GALABAU Verband Österreich
die besten Arbeitsplätze für eine gärtnerische
Berufszukunft bieten.
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Marcel Kreitl,
Präsident
Garten- und Landschaftsbauverband Österreich
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Uns gehen nicht die Aufträge aus,
sondern die Mitarbeiter!
Legen wir gemeinsam den Grundstein für eine
Kampagne in den kommenden Jahren.
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Faszinierende
Wasserspiele
Wasser als Spielelement ist auf
allen Spielplätzen ein absoluter
Renner. Gleichgültig ob es zur Abkühlung an heißen Tagen dient oder
als künstlicher Bachlauf in Sandkisten zur Herstellung von Matsch
verwendet wird. Wasser übt auf
Kinder eine magische Anziehungskraft aus.
Schon bei der Sandkiste bringt eine
Wasserpumpe, bei der die Kleinen
Wasser holen können und damit
Matsch herstellen um Figuren zu
bauen oder auch bereits Gebautes mit Wasser wieder zerstören
können, eine hohe Attraktivität.
Künstlich hergestellte Bachläufe
mit eingebauten Bewegungselementen wie Wasserrad, Sperre,

Eine Information von

Weiche oder Wasserwippe stehen
als Spielgerät sehr hoch im Kurs.
Die Kreativität ist mit dem Element
Wasser nahezu unerschöpflich. Natürliche oder künstliche Teiche werden auch gerne mit Wasserspielen
ausgestattet, wo die Kleinen sich
beispielsweise auf Flößen mittels
einem Seil über die Wasserfläche
bewegen können.
Sollten Sie Fragen zu diesen
Themen haben, so stehen wir
gerne telefonisch unter
+43 699 181 41 641 oder per
Mail an sekretariat@sbva.at für
Sie bereit.
Text und Foto: Hubert Sandler

Tipp der

Meisterprüfung in der
Gartenbauschule Langenlois
Am 12. März 2022 konnten in der
Gartenbauschule Langenlois die
neuen Gärtnermeister der Sparte
Garten- und Grünflächengestaltung mit dem Meisterbrief ausgezeichnet werden. Insgesamt 22
Teilnehmer aus sechs Bundesländern haben zum Abschluss der
Meisterschule ihre Meisterprüfung
abgelegt. Die Meisterbriefe wurden
von Innungsmeister-Stellvertreter
Marcel Kreitl in Anwesenheit von
Bürgermeister Harald Leopold,
Geschäftsführerin von Natur im
Garten Christa Lackner sowie den
beiden Direktoren Andreas Kovac
(Gartenbauberufsschule) und
Franz Fuger (Gartenbaufachschule)
übergeben.

Die Prüfung erfolgt schriftlich,
mündlich und praktisch und besteht aus fünf Modulen. Eine besondere Anstrengung stellte die
praktische Prüfung über 15 Stunden dar, bei der ein Gartenbereich
nach bestimmten Vorgaben gestaltet werden musste. Besonders
stolz sind wir auf vier unserer jungen Meister, welche die Meisterprüfung mit Auszeichnung bestanden
haben.
Wir wünschen unseren zukünftigen
leitenden Mitarbeitern viel Freude
mit ihrem grünen Beruf.

Text und Foto: Anita Fichtinger
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Neue Erle für
den Himmelsacker
Vor mehr als 20 Jahren hat Karl-Heinz Walzer das Grüne
Labor am Himmelsacker realisiert. Das Areal dient
als Testgelände und soll Stadtplanern und künftigen
Generationen grundlegende Ergebnisse liefern, welche
Pflanzen auf dem Boden der Vestestadt besonders gut
wachsen. Der damalige Pflanzwert der Gehölze belief
sich auf 75 000 Mark.

Zu Ehren Walzers, der im vergangenen Jahr starb,
wurde nun eine neue Purpur-Erle gepflanzt. „Karl-Heinz
Walzer war nicht nur ein ausgezeichneter Kenner und
Baumfreund, sondern ein gradliniger Mensch, der sich
sehr für die Natur engagiert hat“, erinnert sich Mitinitiator Horst Schunk.
Die neue Purpur-Erle, auch Späth-Erle genannt, hat
eine weite Reise zurückgelegt: sie wurde von Hartmut
Balder von Berlin nach Coburg gebracht. Balder ist
Professor an der Beuth-Hochschule Berlin und für die
Langzeitforschung im Grünen Labor verantwortlich.
„Es ist wichtig, bei der Pflanzung möglichst zwei Generationen vorauszudenken und Veränderungen durch
das Klima zu berücksichtigen. Die Purpur-Erle ist für
den Boden in Coburg ideal, da sie sehr robust ist, Frost
verträgt und nicht besonders anfällig ist“, führt Balder
aus. Die neue Erle wird mit einem Schild versehen an
Karl-Heinz Walzer erinnern.

Text: Norbert Hintersteininger Foto: Lukas Schäfer

Coole Fotos
vom kühlen Nass
„Der Trend zu Teichen und Pools hält unvermindert an“,
freut sich VÖSN-Obmann Franz Kubacek. Aus diesem
Grund wird auch heuer wieder – diesmal am 18. Juni –
der „Internationale Schwimmteichtag“ stattfinden. Im
Rahmen dieses Events wird auch ein Fotowettbewerb
veranstaltet: Alle Besitzer und Betreiber eines Naturpools
oder Schwimmteichs können sich beteiligen und unter
dem Motto „Ich liebe meinen Schwimmteich!“ ein Foto
inszenieren, einen Schnappschuss auswählen oder einfach ein besonders schönes Stimmungsfoto einsenden.
Mit einem kurzen Zweizeiler als Begleittext versehen
sollen die Einreichungen an foto@schwimmteich.co.at
gesendet werden. Die besten Fotos werden von einer unabhängigen Jury ausgewählt und anonymisiert auf den
Websiten des Österreichischen sowie des Internationalen Schwimmteichverbandes veröffentlicht. Die drei besten Einreichungen erhalten als Preis je zwei Liegestühle
sowie ein regionales Kulinarik-Paket für ein Picknick am
hauseigenen Strand. Der VÖSN freut sich auf kreative
Ideen bis 20. Juni 2022.
Text: Angelika Petscharnig-Klimbacher Foto: VÖSN
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Gewinnerbild des VÖSN Fotowettbewerbes 2021
„Unser Naturpool ist eine richtige
Bereicherung für den Garten. Aber nicht
nur optisch macht der Pool was her, er wird
im Sommer auch täglich von groß und
klein zur Abkühlung genutzt“.
Martin S.
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Wasserdurchlässige
Oberflächenbefestigungen in
Kombination mit Bäumen bewirken den
besten Kühlungseffekt und sorgen
für ein angenehmes Klima.

Klimafitte
Parkplätze
Die Ergebnisse einer im Jahr 2020 beendeten Studie
zeigen deutlich, dass Bäume als Schattenspender und
aufgrund der Wasserverdunstung über ihre Blattoberfläche am stärksten zur Kühlung von Stellflächen und
der Umgebung beitragen. Durch wasserdurchlässige
Oberflächen werden Baumwurzeln mit Wasser und
Luft versorgt, wodurch Bäume besser und gesünder
wachsen.
Die Wasserdurchlässigkeit der Oberflächenbefestigungen ist bei lockerem, durchgängigem Material am besten gewährleistet, verdichtete Flächen sind dagegen
hinderlich. Der richtige Aufbau und das passende
Substrat sind ein wesentlicher Faktor für das gesunde
Wachstum von Pflanzen. Gerade bei Schotterrasen
oder Rasengittersteinen wird deutlich: wenn ungeeignetes Substrat verwendet wird und der Einbau nicht
korrekt erfolgt, ist auch die Bepflanzung karg und spärlich. Selbst auf durchgängig bewachsenen Stellflächen
wie z. B. Schotterrasenflächen ist eine Kühlwirkung
messbar, die im Vergleich zu Bäumen jedoch wesentlich geringer ausfällt.

Der Kühlungseffekt von Flächen mit lockerem Bewuchs ist mit Abstand am schwächsten. Dies liegt
neben der geringeren Biomasse daran, dass sich unbedeckte mineralische Materialien (Gräder, Schotter,
Betonstein, Naturstein, Asphalt) massiv erwärmen,
die Hitze speichern und auch in der Nacht abgeben.
Klimafit sind vor allem jene Varianten mit einer durchlässigen Pflasterung und einem angrenzenden Grünstreifen mit Baumpflanzung. Diese sind bestens für
den Wohnbau oder öffentliche Parkplätze mit reger
Nutzung geeignet. Hierbei ist eine deutliche Markierung der Parkplätze möglich und die Schmutzverfrachtung wird beim Ein- und Aussteigen durch die vorhandene
Pflasterung reduziert.
Außerdem brauchen die
klimafitten Stellflächen
nur wenig Pflege.

Durch die offenen Fugen werden die
Bäume mit Wasser versorgt. Sie sorgen
so in einigen Jahren für Schatten.
Bei der Verwendung von Rasengittersteinen muss
auf den korrekten Einbau geachtet werden, damit
sich Gras und Kräuter entwickeln können.

Effiziente Technik
für die Landschaftspflege

International führend im GALABAU
kompakte Technik qualitativ erleben

www.berr.at
+ 43 699 1097 9767

Text: Stefan Streicher
Fotos: Gerlinde Koller-Steininger, Stefan Streicher, Daniela Tüchler
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Klimaresiliente Neugestaltung
Unsere Plätze der Zukunft müssen klimaresilienter
gestaltet werden, um die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu verbessern und den schwierigen Bedingungen durch den Klimawandel entgegenzuwirken.
Genau diese Herausforderung wurde bei der Neugestaltung des Johann-Nepomuk-Vogl-Platzes in einem
sehr dicht bebauten Teil des 18. Wiener Gemeindebezirks angegangen. Auf
einer Planungsfläche von
2.700 m² bestehend aus
Marktgebiet sowie Erholungsgebiet wurde der
öffentliche Freiraum durch
das Ziviltechnikerbüro
Karl Grimm Landschaftsarchitekten mit Hilfe des
Schwammstadtprinzips
für Bäume aufgewertet.

Die Regenwasserbewirtschaftung wurde so konzipiert,
dass das gesamte Oberflächenwasser vom Platz inklusive Wasser aus dem Wasserspiel und der Dachwasserabfluss von den Marktständen in dem den
unterirdischen Retentionsbereich der Schwammstadt
gespeichert und eingeleitet werden. Dabei wird das gesammelte Wasser nicht mehr in den Mischwasserkanal
abgeführt, sondern pflanzenverfügbar gespeichert und
von den Bäumen verdunstet, der verbleibende Rest versickert. Das Schwammstadt-Prinzip beweist sich hier
als funktionierende Methode um Regenwassermanagement, Klimawandelanpassung, Aufenthaltsqualität und
Design durch grüne Infrastruktur im Straßenraum und
im urbanen Raum multifunktional zu kombinieren.
Weitere Informationen unter
https://gruenstattgrau.at/projekt/
johann-nepomuk-vogl-platz/

Text: Isabelle Haymerle/GRÜNSTATTGRAU Foto: Johannes Hloch

GEMEINSAM
die Branche stark für die
Zukunft machen

Wir sehen uns auf der
Leitmesse der grünen Branche!

NÜRNBERG,GERMANY
14. – 17. SEPTEMBER 2022
Jetzt Tickets sichern
galabau-messe.com/ticket
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IDEELLER TRÄGER
Bundesverband Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau e. V.
www.galabau.de

VERANSTALTER
NürnbergMesse GmbH
www.nuernbergmesse.de

www.spogagafa.de
GALABAU
JOURNAL 2/2022

Termine

DIE GARTENLIFESTYLE-MESSE

KÖLN, 19.−21.06.2022

Landwirtschaftliche
Fach- & Berufsschule Langenlois
15. bis
19. Juni

7. Europäische WorkShop /
Trockensteinmauer – Feuerstellen
https://lfs-langenlois.ac.at/kurse/

VÖSN
18. Juni

Tag des Schwimmteiches 2022 /
Kreative Ideen bis 20. Juni 2022 an
foto@schwimmteich.co.at
www.schwimmteich.co.at

spoga gafa
19. bis
21. Juni

Die Gartenlifestyle-Messe /
Köln
www.spogagafa.de

Baumschule Lorenz von Ehren
24. Juni
9 - 16 Uhr

Tipps für den perfekten Start /
Standortgerechtes Pflanzen & die
besten Bäume und Sträucher für die
Gartengestaltung
www.lve-baumschule.de

Natur im Garten
24. Juni
9 Uhr

Online Gemeinde-Webinar / Thema
Begrünte Fassaden mit Kletterpflanzen
oder Stauden
www.naturimgarten.at

Österreichische Bundesgärten
ab 25. Juni Naturwunder einer Neuen Welt:
Brasilien in Schönbrunn /
Großes Palmenhaus Schönbrunn
www.bundesgaerten.at

Nürnberg-Messe
14. bis
17. Sept.

GaLaBau 2022 /
gardening, landscaping, greendesign.
galabau-messe.com

ORDERED
@SPOGA+GAFA
Wir freuen uns darauf,
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endlich wieder zusammenzubringen. Das Sortiment,
mit dem Sie Ihre Kunden
begeistern, ﬁnden Sie auf der
spoga+gafa vom 19.–21.06.2022 −
dem perfekten Zeitpunkt für eine
frühzeitige Sortimentsplanung.
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Auf der weltweit größten Gartenlifestylemesse für Outdoor-Möbel
und Dekoration, Grill und BBQ, Pﬂanzen und Technik sowie Spiel im
Garten steht dieses Mal der Megatrend „Nachhaltige Gärten“ im
Fokus.
Außerdem wird die spoga+gafa 2022 erstmals um ein digitales
Angebot erweitert. Damit stehen nicht nur während, sondern auch
nach der Messe viele spannende Inhalte auf Abruf zur Verfügung.
Für Sie bedeutet das: noch mehr Strahlkraft und Reichweite.
Nutzen Sie Ihre Chance, auf neue Wachstumsimpulse und gute
Geschäfte auf der spoga+gafa 2022.

Koelnmesse Österreich
E-Mail ofﬁce@gesell.com
Telefon (01) 320 50 37
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Wenn es stressig ist,
lass dir Zeit!
Unter Fitnesstrainern ist es ein geflügeltes Wort, dass der Körper in der Küche geformt
wird. Aber in der Küche – und damit mit unserer Ernährung – wird vor allem auch
unsere Gesundheit ganz unmittelbar beeinflusst. Um also eine umfassende und
nachhaltige Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz zu gewährleisten, ist nicht nur die
korrekte Bewegung, sondern auch die richtige Ernährung ganz entscheidend.
TEXT NORBERT PLASS, NORBERT HINTERSTEININGER FOTOS ISTOCKPHOTO.COM

N

Oftmals denkt man beim Thema
„schnelle Jause“ zuerst an die Wurstsemmel – aber mit ein bisschen Vorbereitungszeit können sehr gute gesunde
Alternativen gefunden werden.

10

atürlich gilt es zu beachten, dass bei schwerer
körperlicher Arbeit der
Energiebedarf deutlich höher ist,
als bei einer sitzenden Tätigkeit
im Büro. Aber auch wenn die Kalorienzufuhr deutlich großzügiger
gestaltet sein kann, darf dabei
nicht auf die Ausgewogenheit in
der Zusammenstellung vergessen
werden. Auch die Aufteilung in
kleinere Portionen erleichtert dem
Körper die Verdauung und damit
die Nährstoffaufnahme. Konkret
kann für einen allgemeinen Richtwert die Formel „5/24-2/7“ definiert
werden: fünf Portionen vorwiegend
Obst und Gemüse pro Tag und
maximal zwei Mal in der Woche
Fleisch. Das bedeutet, wir müssen

uns Alternativen für die schon zum
Klischee gewordene Wurstsemmel
überlegen.
Allerdings gibt es auf den wenigsten Baustellen die Möglichkeit,
selbst zu kochen. Auch werden
sich nicht immer Restaurants oder
Supermärkte in der Nähe befinden
(von den zeitlich limitierten Ressourcen einmal ganz abgesehen).
Gesunde Ernährung auf der Baustelle bedarf also einer guten Vorbereitung. Und hier gibt es wieder
ein paar Beispiele, die wir empfehlen können: Vollkorn- statt Weißbrot, Käse statt Leberkäse und sehr
viel frisches Obst und Gemüse.
Auch Nüsse sind gesund, nahrhaft
und zudem sehr einfach zu
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Vollkornbrote mit vegetarischen
Aufstrichen und frischem
Gemüse sind eine schmackhafte
und vor allem auch gesunde
Alternative.

transportieren. Hart gekochte Eier
und eine Gurke dazu ergeben eine
vollwertige Mahlzeit. Oder auch
Hummus auf einem Vollkornbrot
und eine Tomate dazu lassen
sich nicht nur einfach transportieren, diese vitale Jause liegt nicht
schwer im Magen und verursacht
damit auch ganz sicher kein klassisches „Mittagstief“.
Besonders wichtig im Zusammenhang mit der gesunden Ernährung
ist natürlich auch die Zufuhr von
ausreichend Flüssigkeit. Der durchschnittliche Körper eines Erwachsenen benötigt in etwa 1,5 Liter
Flüssigkeit pro Tag. Bei schwerer
körperlicher Arbeit und bei höherer
Umgebungstemperatur steigt der
tägliche Wasserbedarf enorm.
So kann diese Mindestmenge an
heißen Sommertagen durchaus auf
den vierfachen Wert, also auf sechs
Liter Wasser als Mindestmenge
an einem Tag ansteigen! Und ganz
wichtig ist in diesem Zusammenhang auch noch, dass jemand, der
viel schwitzt, auf eine ausreichende
Salzzufuhr achten muss.

Auf Alkohol sollte in jedem Fall
verzichtet werden. Nicht nur dass
alkoholische Getränke eine unzureichende durstlöschende Wirkung
haben, sie führen auch zu Müdigkeit und damit zu Konzentrationsund Aufmerksamkeitsschwankungen und erhöhen deshalb auch
die Unfallgefahr. Zudem wird beim
Abbau von Alkohol dem Körper
Wasser entzogen! Alkohol hat also
eine mehrfach negative Wirkung.

#switchtozero
Die zero emission Maschinen von Wacker Neuson schützen
Bediener und Baustellenumfeld vor lokalen Abgasemissionen.
Wann machen Sie den Switch?
Alle Produkte und Dienstleistungen auf
www.wackerneuson.com/zeroemission
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Wasser, ungesüßte Tees, eventuell
aromatisiert mit frischen Kräutern
stellen die optimale Alternative zu
gesüßten Getränken dar.

Auch gesüßte alkoholfreie Getränke
sind nicht optimal, da sie zu einer
kurzfristig starken Erhöhung des
Blutzuckers führen. Dies wiederum
erwirkt eine sehr hohe Insulinausschüttung. Und das hat zur Folge,
dass die Fettverbrennung für einige
Stunden gehemmt ist und gleichzeitig ein unmittelbar auf dieses
Hoch ein „Zuckertief“ folgt, das
sich in Müdigkeit und Heißhunger
äußert.
Ideal sind also ungesüßte Tees
oder klares Wasser – konkret also
kalorien- und koffeinfreie Flüssigkeiten. Wem das zu „fad“ schmeckt,
der kann sein Getränk mit Minzblättern, Zitronen oder Früchten
aromatisieren.

Mit der richtigen Ernährung wird
also der Grundstein für die Gesundheit gelegt. Darauf aufbauend ist es
aber wichtig, dass
insgesamt auf die
„Mit Pilates kann nicht nur
richtige Bewegung
Bewegungsmangel ausgeglichen
geachtet wird. So
werden, sondern den Folgen von Fehlmacht es nicht nur
haltungen oder Überlastungen kann
bei körperlicher
aktiv entgegengewirkt werden. “
Arbeit, sondern
selbstverständlich
Norbert Plass,
auch bei vorwiePräsident Pilates Verband Austria
www.pilates-verband.at
gend sitzender Tätigkeit Sinn, in den
Pausen ein kurzes

12

aber wirksames Bewegungsprogramm zu absolvieren. Eine dafür
ausgezeichnete Methode ist das
Ganzkörpertraining „Pilates“. Tiefliegende Muskulatur wird gestärkt
und die Beweglichkeit insgesamt
verbessert. Dafür bietet dieses
Trainingsprogramm eine Vielzahl
kurzer aber durchaus intensiver
Übungen, um bestimmte Bewegungsabläufe effektiver ausführen
zu können. Und wie bei der Ernährung profitiert man nicht nur im
Arbeitsalltag, sondern auch in der
Freizeit von diesen Maßnahmen.
Denn mit „Pilates“ kann nicht nur
Bewegungsmangel ausgeglichen
werden, sondern den Folgen
von Fehlhaltungen oder Überlastungen kann aktiv entgegengewirkt werden.
Wer also eine anstrengende Tätigkeit für einen kurzen Moment unterbricht, um diese Mikrotrainingseinheiten auszuführen, wird massiven
körperlichen Beschwerden entscheidend entgegenwirken. Dabei
fokussiert man auf die eigene
Körperwahrnehmung, konzentriert
sich auf die Atmung, übt sich in
Achtsamkeit und führt ganz gezielt
fließende und präzise Bewegungen
aus, um Gelenke zu schonen, Bänder zu entlasten und den gesamten
Körper zu stärken.

GALABAU JOURNAL 2/2022

„Stress verursacht längerfristig
nicht nur psychische, sondern auch
körperliche Erkrankungen und
Beschwerden“
Dr. Gilbert Engin-Deniz,
Arbeitsmediziner der AUVA

Zudem wird diese kurze Unterbrechung eine ganz enorme entlastende und stressreduzierende Wirkung
zeigen. Ganz nach dem Motto:
Wenn es stressig ist, nimm dir Zeit.
„Denn Stress verursacht längerfristig nicht nur psychische, sondern
auch körperliche Erkrankungen und
Beschwerden“, erläutert Arbeitsmediziner Dr. Gilbert Engin-Deniz
von der AUVA. Darum empfiehlt

der Mediziner eine
Evaluierung des
Arbeitsplatzes nach
gesundheitsrelevanten Problemfeldern,
um aus dieser
Analyse geeignete
Maßnahmen zur Risikominimierung
abzuleiten. „Für eine betriebliche
Gesundheitsförderung ist eine gute
Arbeitsorganisation das zentrale
Fundament“, weiß Engin-Deniz aus
Erfahrung, „denn nur gut organisierte Unternehmen können individuelle
Persönlichkeitsfaktoren angemessen berücksichtigen und so individuell angebrachte Maßnahmen für
die Resilienz der Mitarbeiter setzen.“

Unternehmer, denen die Gesundheit ihrer Mitarbeiter am Herzen
liegt, werden also nicht nur Arbeitsmediziner zur Evaluierung zu Rate
ziehen, sie werden auch Ernährungsberater und Bewegungstrainer ins Unternehmen holen. Diese
Investition zahlt sich für alle aus.
Denn damit werden nicht nur die
Mitarbeiter gesünder, sondern auch
insgesamt leistungsfähiger sein.

Wenn Stauden, Gräser und Blumen im Garten wachsen und gedeihen, lässt auch das unbeliebte „Beikraut“ nicht lange auf sich
warten. Wir empfehlen nicht bepflanzte Stellen mit Abdeckmaterial zu bedecken. Damit ersparen Sie sich jede Menge Arbeit
beim Unkraut entfernen und schützen außerdem die Erde vor Austrocknung und haben somit weniger Gießaufwand.
Edelsplitt, Kies oder Mulch - bei uns finden Sie das geeignete Abdeckmaterial für Ihr Projekt!
Wir führen Ziersplitte in verschiedenen Farben von weiß über grau-blau und goldocker bis hin zu rot-beige in den unterschiedlichsten Korngrößen. Bevorzugen Sie Rundkornkies? In diesem Fall bieten wir Ihnen Donaukies marmoriert oder dezenten
Steinfeldkies in hellgrau. Alternativ eignen sich Rindenmulch oder Hackschnitzel hervorragend als natürliches Abdeckmaterial,
beides finden Sie bei uns in feiner oder grober Siebung. Mit dem Kran-LKW kann die Lieferung, je nach örtlichen Gegebenheiten,
direkt in die Pflanzfläche abgeladen werden.
Bestellen Sie Ihre Lieferung gerne telefonisch oder per E-Mail oder holen Sie das Material selbst bei uns ab.

www.kompost-erde-kies.at
www.kompost-erde-kies.at

Chwala Kompost Erde Kies GmbH | Fasangasse 41 | 2540 Bad Vöslau | Tel.: +43(0) 2252 79 09 26 | office@kompost-erde-kies.at
Wir sind für Sie da: Montag - Freitag 7.00 - 17.00 Uhr | Saisonal zusätzlich Samstag 7.00 – 12.00 Uhr
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Mythen über
Schwimmteiche und
Naturpools
Ein Schwimmteich oder Naturpool verzaubert jeden Garten mit seiner ganz
eigenen Magie. Oftmals hat man den Eindruck, dass diese Magie sich regelrecht
in Mythen verwandelt, die sich mittlerweile rund um dieses Thema ranken.
Elf dieser Mythen, die sich besonders hartnäckig halten, haben wir zusammengefasst und auf ihren Realitätsgehalt hin befragt.
TEXT ANGELIKA PETSCHARNIG-KLIMBACHER FOTOS ADOBESTOCK.COM

1

Schwimmteiche oder Naturpools sind teuer
Die Frage nach dem Preis ist primär eine Frage der
Vergleichsparameter. Je nach Bauart, Ausführung, Wertigkeit
der eingesetzten Materialien, natürlich auch der Größe, der
Beschaffenheit und Zugänglichkeit der Baustelle etc. können
die Kosten stark variieren. Das ist unabhängig von der
Ausführungsart.
Algen sind gesundheitsschädlich
Algen sind ein wichtiger Bestandteil eines jeden natürlichen Gewässers. Sie erfüllen in dem Ökosystem „Wasser“
einige besonders wichtige Aufgaben. Ob dieses System im
Gleichgewicht ist, zeigt sich oftmals am Algenwachstum. Oft
werden zu viele Nährstoffe eingetragen – beispielsweise durch
Überdüngung über ein einlaufendes Oberflächenwasser, das
phosphorhältigen Rasendünger mitführt. Oder aber die Pflege
des Gewässers wird vernachlässigt. Das sind die häufigsten
Gründe für zu starkes Algenwachstum. Aber selbst wenn der
Teich voller Algen sein sollte, dann mag das zwar unangenehm
sein, gesundheitsschädlich aber ist es nicht.
2

3

Es ist viel Arbeit und Pflege erforderlich
Schwimmteiche und Naturpools sind pflegeleicht und nicht sehr
arbeitsintensiv. Ganz ohne geht es natürlich nicht! Saugen Sie Sedimente
vom Nutzbereichboden im Schwimmteich einmal jährlich ab, damit Sie
keine Nährstoffe für Algen freisetzen, halten Sie Falllaub mit einem Laubschutznetz vom Schwimmteich fern und schneiden Sie die Wasserpflanzen im Spätherbst bodennah ab. Warten Sie ihren Naturpoolfilter nach
Herstellerangaben und lassen Sie den Poolroboter Abgesunkenes automatisch einmal wöchentlich aus dem Naturpool entfernen – das wars
dann schon.
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4

Das Wasser muss im Winter
abgelassen werden
Das ist fast schon ein „Lieblingsmythos“ der
Schwimmteich- und Naturpoolbauer, denn
Wasser muss weder getauscht noch im Winter
abgelassen werden! Pflanzen im Schwimmteich
und der Biofilm im Naturpoolfilter brauchen das
Wasser sogar dringend, sonst würden sie den
Winter nicht überstehen!

5

Achtung, die Gelsen kommen!
Keine Panik, das wird nicht passieren. Gelsen – also
Stechmücken – benötigen nährstoffreiches, sauerstoffarmes
und konkurrenzloses Wasser wie es in Pfützen, Regentonnen,
Blumentöpfen, verstopften Dachrinnen, überschwemmten Auwiesen vorkommt – nicht aber in Schwimmteichen und Naturpools.
Naturbadeanlagen sind Gewässer mit hoher Artenvielfalt.
Dort gibt es einfach zu viele Fressfeinde.

Ganz gleich, ob Schwimmteich, Naturpool oder klassischer Poolbau ...

... wir liefern die Folien, die komplette
Technik und das Wichtigste:
UNSER KNOW HOW!
Grünflächenbewässerung

Teichfolien
Teichtechnik

Springbrunnentechnik
Wasserarchitektur

Beratung, Planung, Schulung
Großhandel für Gartengestalter
und Teichbauer.
Ihr Ansprechpartner:
Hr. Markus Raab
Tel.: +43 2247 4050 110
Mail: m.raab@parga.at

parga.at
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6

Froschlaich und Kaulquappen
Schwimmteiche sind natürliche Lebensräume. Falls Sie Froschlaich vorfinden, dürfen Sie diesen keinesfalls entfernen. Die späteren
Kaulquappen fressen sich im Schwimmteich groß, sie tragen damit
Nährstoffe aus dem System und verlassen selbstständig den Teich.
Von tausend Kaulquappen erreicht durchschnittlich eine als Frosch
das Erwachsenenalter.

Ein paar Fische schaden nicht
Fische dürfen nicht eingesetzt werden. Sie fressen wasserklärende Organismen, wühlen Nährstoffe im Sediment auf und „düngen“
den Schwimmteich mit ihren Exkrementen. Beides führt unweigerlich
zu unerwünschtem Algenwachstum!
7

8

Die Bauart bestimmt die Form
Schwimmteiche und Naturpools unterscheiden sich ausschließlich in der Art der Wasseraufbereitung. Während in Schwimmteichen die
sichtbare Flora und Fauna diese Aufgabe bewältigt, ist es bei Naturpools
der Biofilm im Filter. Ob also Ihr Schwimmteich oder Naturpool eine
organische Form hat oder poolartig/architektonisch gestaltet ist, hängt
ausschließlich von Ihren Vorlieben und Wünschen ab.

9

Darf man mit Sonnenöl und Sonnencreme
baden gehen?
Wenn der Sonnenschutz wasserfest ist, kann man durchaus
damit baden gehen.

10

Bachläufe und Sprudler bringen den Sauerstoff
Sprudler oder Bachläufe haben keinen positiven Einfluss auf
den Sauerstoffgehalt des Teichwassers – im Gegenteil: im Wasser
herrscht durch den Stoffwechsel der Pflanzen tagsüber im Vergleich
zur Atmosphäre ein Sauerstoffüberschuss. Der Schwimmteich
versorgt sich damit ausreichend selbst mit Sauerstoff.

11

Schwimmteich bauen kann jeder
Loch, Folie, Wasser und ein paar Pflanzen – fertig? Leider nicht!
Schwimmteiche und Naturpools sind hochkomplexe Ökosysteme, deren
Bau enorm viel Know-how erfordert. Die Mitgliedsbetriebe des VÖSN
arbeiten nach höchsten Standards und Qualitätskriterien. Bei ihnen sind
Sie in guten Händen!
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REGENWASSERNUTZUNG FÜR IHREN GARTEN

WASSER GRATIS NUTZEN

Mit den Regenwassertanks von GEOplast können Sie kostbares Trinkwasser sparen und
Ihre Wasserkosten um rund 50% verringern. Aufgrund der modularen Bauweise passen
alle Abdeckungen, Filter- und Entnahmeeinheiten zu jedem Tank!
Nutzen Sie was Ihnen die Natur kostenlos zur Verfügung stellt z.B.: für
Pflanzenbewässerung, Autowäsche und vieles mehr.
Natürlich können die Tanks mit dem passenden Zubehör auch das Haus mit
Regenwasser versorgen.

VORTEILE
• Größen von 2.000 bis 55.000 Liter
• österreichischer Hersteller
• 30 Jahre Garantie
• befahrbar bis LKW 40
• kostbares Trinkwasser sparen
• rund 50% Wasserkosten einsparen

• grundwasserstabil
• lange Lebensdauer
• geringes Gewicht
• kindersichere Abdeckung
• einfacher Einbau
• schnelle Montage

PREM
IU
QUAL M
ITÄT

GEOplast.com

Nähere Infos unter:
info.geoplast.com/wassermanagement

Die Baustellen-Beschleuniger

Für Ihr Maximum an

Vorkonfektionierte
3D-Abdichtungsplanen aus
NOVOtan-Kautschukbahnen
mit bis zu 1.500 m2 in einem Stück:
Damit lassen sich Ihre Projekte
schneller und effizienter
realisieren. Vertrauen Sie dem
Original für echte Baustellenbeschleunigung: COVERiT

Optimal geeignet für den Natur- und Schwimmteichbau!
Partner von

COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH, A-4611 Buchkirchen, Kalzitstraße 3
Tel. 07243 / 5 23 20, Fax 07243 / 5 23 20-20, www.coverit.at, office@coverit.at

www.coverit.at
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Ein schöner Platz zum Leben:

Wien – die grünste
Metropole der Welt
Unsere Bundeshauptstadt belegt im globalen Ranking der grünen Vorzeigestädte
den 1. Platz. Weitere europäische Cities wie München, Berlin, Madrid liegen deutlich
zurück. Der Blick auf den Globus zeigt, dass selbst Singapur und Washington mit
der ökologischen Lebensqualität von Wien nicht mithalten können.
Im Interview mit dem GALABAU Journal lässt uns Katrin Gaál, Vizebürgermeisterin
und amtierende Stadträtin für Stadterneuerung den Herzschlag einer sozialen und
ökologischen Stadtentwicklung spüren.
INTERVIEW RONALD POMMER

Der „Wiener Weg“ einer sanften
Stadterneuerung wurde von UNHabitat mit dem weltweit wichtigsten Preis im Bereich Stadtentwicklung ausgezeichnet. Das ist
Auszeichnung und Anforderung
zugleich. Welche aktuellen Weichenstellungen stellen sicher,
dass Wien seine Position als
weltweit grünste Stadt weiter
ausbauen kann?
Katrin Gaál: Wir begegnen den
komplexen Herausforderungen, um
damit den Charakter der Stadt zu
bewahren und gleichzeitig innovativ
zu gestalten. Es ist die einzigartige
Melange, die Wien als lebenswerteste Stadt auszeichnet und diese
haben wir auch unseren weitläufigen Naherholungsgebieten zu verdanken. So beheimatet Wien mehr
als 70.000 Bäume auf einem Gesamtareal von etwa 850 Fußballfeldern. Mit der Sanierungsoffensive
„Wir SAN Wien“ stellen wir die Weichen in eine klimafitte Zukunft und
mit der städtischen Sanierungsberatung „Hauskunft“ erarbeiten wir
für private Hausbesitzer individuelle
Konzepte für eine moderne Umgestaltung von Lebensraum.
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Was macht den „Green Spirit“ in
der Bundeshauptstadt aus und wie
kommt dieser grüne Geist bei den
Menschen an?
Wien ist stolz darauf, als „grünste“
Weltstadt ausgezeichnet worden zu
sein. Ausschlaggebend dafür war,
dass Wien zu 53% aus Grünraum
besteht. Die Menschen erleben
das – jeden Tag – in den rund 1000
großzügigen Parkanlagen unserer
Stadt. Es sind auch die großen Naherholungsgebiete wie der Prater, die
Alte Donau, der Lainzer Tiergarten
und der Nationalpark Donau-Auen,
die bei den Wienerinnen und Wienern so gut ankommen.

Wir wollen diese Lebensqualität
mit einer gut durchdachten Stadtentwicklungsstrategie noch weiter
steigern und der Ausbau von grünem Lebensraum nimmt im Umgang mit dem konstant hohen Zuzug eine prominente Position ein.
Dafür unternehmen wir große
Anstrengungen, möglichst viele
ungenutzte Flächen zu entsiegeln.
Mit neuen innerstädtischen Parkanlagen vermeiden wir Hitze-Inseln in
der Stadt und schaffen viel grünen
Freiraum. Es ist ein Miteinander
von neuen Wohnungen, Gewerbe,
sozialer Infrastruktur und eben dem
Grün, das den Menschen wirklich
guttut.

„Der Green Spirit in Wien lebt im Miteinander
einer durchdachten Stadtentwicklung. Dabei
spielen die mehr als 70.000 Bäume, unsere erhaltenswerten Naturschönheiten und rund 1.000 Parkanlagen in der Stadt eine gleichberechtigte Rolle
im Verhältnis zu den Maßnahmen in der Schaffung
von Wohnraum und den nachhaltigen Initiativen
der gewerblichen Wirtschaft. Das ist eine soziale
Infrastruktur, die nachhaltig ist.“
Foto: Dabid Bohmann

Katrin Gaál, Vizebürgermeisterin und
amtierende Stadträtin für Stadterneuerung

GALABAU JOURNAL 2/2022

Büro der Vizebürgermeisterin
und amtsführenden
Stadträtin Kathrin Gaál

Wien ist die Heimat von mehr als
400 Naturdenkmälern. Was sind
die spannenden Themen einer
Stadtentwicklung vor diesem
Hintergrund?
Im Wesentlichen ist es die Frage,
was wir für das Wohl der Menschen
und der umgebenden Natur tun. Dabei ist es unsere Aufgabe, zukunftsgerichtet zu entscheiden und dabei
nicht allein auf den schnellen Erfolg
zu schauen.
Wir achten auf die Bewahrung und
Weiterentwicklung unseres Naturraumes als die zentralen Elemente.
Im Nationalpark Donau-Auen hat
die Artenvielfalt in den letzten zehn
Jahren um ein Viertel zugenommen.
Für solche Erfolge braucht es einen
langen Atem. Bei der Neugestaltung

von weitläufigen
Naturparks, wie
dem Regionalpark „DreiAnger“
ist Geduld ein
wichtiger Faktor. Denn das
Wachstum jeder
Pflanze braucht
Zeit.
Unsere Aufgabe
ist es, eine Politik
zu machen, die
eine symbiotische Entwicklung von
neuem Wohn- und Lebensraum für
Menschen und Natur gewährleistet.
Wenn wir alles gemeinsam betrachten, dann hat Wien als lebenswerteste Stadt der Welt hervorragende
Voraussetzungen, für zukünftige
Generationen die Stadt mit der

www.steinundco.com

LEBENSFREUDE.
Steine fürs Leben

Foto: Votava

höchsten Lebensqualität zu bleiben
und diese Position noch weiter
auszubauen. Das ist es auch, was
wir erreichen wollen und wofür wir
arbeiten.

Wirtschaftspark Str. 3/9 4482 ENNSDORF
ennsdorf@steinundco.com
In den Wiesen 4 2544 LEOBERSDORF
leobersdorf@steinundco.com
Tobelbader Str. 43, H 3 8141 PREMSTÄTTEN
graz@steinundco.com
Auweg 20 6112 WATTENS
wattens@steinundco.com
Grünwalder Weg 10 DE 82008 UNTERHACHING
unterhaching@steinundco.com
Espenstr. 135, DLZ 2 CH 9443 WIDNAU
info@steinundco.ch
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Die Mitarbeiter als wichtigste Ressource Ihres Unternehmens:

So entdecken Sie
Potenziale und entwickeln
diese gemeinsam
Aktuelle Studien zeigen auf, dass bei rund 60% der Mitarbeiter Potenziale brach
liegen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Oft bleiben die Chancen, gemeinsam mit
den Mitarbeitern eine nachhaltige Entwicklung einzuleiten, unentdeckt. Aus
diesem Grund möchten wir Ihnen hier einige Ideen und Möglichkeiten vorstellen,
wie Sie erkennen können, was in Ihren Mitarbeitern steckt und wie Sie diese
verborgenen Stärken erkennen und gemeinsam weiterentwickeln können.
TEXT RONALD POMMER FOTO ISTOCKPHOTO.COM

Stärken machen stark für neue
Herausforderungen
Mitarbeiter bringen genau dann die
besten Leistungen, wenn sie ihre
Zeit und Energie auf Tätigkeiten
fokussieren, für die sie überdurchschnittliche Fähigkeiten haben.
Wenn eigene Stärken im Arbeitsleben umgesetzt werden können,
dann stellen sich Erfolg und
Arbeitszufriedenheit fast von selbst
ein. Bleiben Stärken ungenützt,
dann landen viele talentierte Mitarbeiter im Mittelmaß und stecken
dort fest. Wenn das passiert, dann
sind langfristig weder Mitarbeiter
noch Vorgesetzte zufrieden. Die Zufriedenheit auf beiden Seiten sinkt,
weil Fehler passieren oder Ziele
nicht erreicht werden. Ein Mitarbeiter, der im Mittelmaß arbeitet, kann
seine Begabungen, Fähigkeiten und
Talente im Job nicht ausleben, er
kann seine Kompetenzen nicht erweitern und sein Engagement droht
zu sinken. Möglicherweise trennen
sich dadurch die Wege von Arbeitgeber und Mitarbeiter.
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Die „Mittelmaß-Falle“:
So kommt man raus
Es liegt in der Hand der Vorgesetzten, ihre Mitarbeiter aus dem Mittelmaß herauszuholen und mit ihnen
neue Wege einzuschlagen. Diese
führen dann mit Leichtigkeit hin
zur Nutzung jener Potenziale, die in
jedem Menschen stecken.
Achtung vor der Perfektionismusfalle: Schwächen können
auch übertriebene Stärken sein
Wo Licht ist, dort ist auch Schatten.
Deshalb werfen wir auch einen
kurzen Blick auf die sogenannten
Schwächen von Mitarbeitern. Wenn
wir das tun, dann kann es gut sein,
dass wir hinter einer vermeintlichen
Schwäche eine übertrieben ausgeprägte Stärke erkennen können.
Dazu ein Beispiel: Ein Mitarbeiter,
der stets strukturiert, ordentlich
und gewissenhaft arbeitet, wird
auch regelmäßig prüfen, ob er
einen Fehler gemacht hat – oder
ob einer seiner Kollegen das tut.
So ein Verhalten wird zur Schwä-

che, wenn der Mitarbeiter zu oft
kontrolliert, um jeden nur erdenklichen Fehler zu vermeiden. Der
Effekt ist, dass Arbeit liegen bleibt.
Auf diese Weise wird hohe Eigeninitiative schnell zur mangelnden
Teamfähigkeit oder zu große
Vorsicht führt zu mangelnder Entschluss- und Tatkraft.

DAMIT DIE CHANCE AUF UNGENUTZTE
POTENZIALE GENUTZT WERDEN
KANN, SOLLTEN SICH CHEFS VIER
GANZ EINFACHE FRAGEN STELLEN:
> Welche Aufgaben hat der Mitarbeiter
überdurchschnittlich gut erledigt?
> Warum hat der Mitarbeiter diese
Arbeitsaufgaben so gut gelöst?
> Welche besonderen Fähigkeiten hat er
dazu eingebracht?
> Wie kann das Arbeitsumfeld des
Mitarbeiters gestaltet werden, damit
er diese Fähigkeiten noch besser
einsetzen kann?

Kreitl Kletterschule
WARUM Ausbildung bei ATI?
Weil wir die Kletterschule Nr.1 in Österreich sind!

Arbeitszufriedenheit bedeutet
Win-win-Prinzip
Wenn es Vorgesetzten gelingt, dass die bestgeeigneten Mitarbeiter am richtigen Platz eingesetzt werden und dort genau jene Aufgaben
erledigen, für die sie Fähigkeiten und Begabungen mitbringen, dann machen beide – Chef
und Mitarbeiter – einen guten Job.
Durch die Schaffung eines Arbeitsumfeldes, in
dem jeder Mitarbeiter sein
Potenzial entfalten kann,
erhöhen sich Leistungsfähigkeit und die Bindung
der Mitarbeiter an eine
Firma.
Wenn Mitarbeiter durch
eine gezielte Potenzialentwicklung gefördert
werden, dann können
Führungskräfte optimal
wirken, weil sie nicht
damit beschäftigt sind,
Defizite anderer zu kompensieren.
Mitarbeitern, die im Optimum ihrer Fähigkeiten
tätig sind, kann Verantwortung übergeben werden.

mit dem größten Kursangebot
den meisten erfolgreichen Absolventen
einer europaweit anerkannten Ausbildung
ATI Kreitl ist Ausbildungspartner für Baumpflege der
wichtigsten grünen Verbände in Österreich.
Die meistempfohlenen Kletterkurse findest Du hier:
www.kletterkurs.at

Shopping-Erlebnis in
unserem Profi-Shop:
Überzeugend beste Produkte für
professionelle Baumpfleger und
ambitionierte Hobbygärtner –
mit echter Fachberatung.
Weil wir selbst damit arbeiten.

Kreitl GmbH . Die Marchfelder Straße 13
A-2281 Raasdorf . T: +43 664 / 886 20 927
kurse@kreitl.at
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AB IN DIE PRAXIS:

ENTWICKLUNGSSTAND UND POTENZIALE VON MITARBEITERN ENTDECKEN
Jeder Mensch verfügt über Kompetenzen und Befähigungen, die ihn auszeichnen und so zum wertvollen Mitarbeiter für ein Unternehmen machen. Und ebenso individuell wie die Befähigung ist auch
das Engagement, das Mitarbeiter bei ihrer Arbeit zeigen.
Kompetenz und Engagement sind im Arbeitsalltag feststellbar und können durch gezielte Organisations- und Führungsmaßnahmen entwickelt werden.
Kompetenz bedeutet: Erfahrung, Fachwissen, Agilität in der Umsetzung und Umgang mit anderen
Menschen und deren Fachwissen sowie Verhalten.
Engagement bedeutet: Leistungsbereitschaft und Willen zur Weiterentwicklung, Anpassung an
gegebene Situationen, Selbständigkeit in der Verfolgung von gesetzten Zielen.
Wer Mitarbeiter gezielt führen will, muss sich als erstes über die Stärken und Schwächen der
Mitarbeiter bewusst sein, um dann die bestgeeigneten Führungsmittel einzusetzen.
Ein Beispiel: So führen Sie einen Mitarbeiter, damit Potenziale zur Entfaltung kommen.
1. Schritt:

Denken Sie an einen bestimmten Mitarbeiter und bewerten Sie die Höhe seiner
Kompetenz für den Job, den er erledigt.

2. Schritt: Bewerten Sie die Stärke des Engagements des Mitarbeiters bei seiner üblichen Tätigkeit.
3. Schritt: Ordnen Sie den Mitarbeiter in folgender Skala zu:
M1:
M2:
M3:
M4:

niedrige Kompetenz – geringes Engagement
mittlere Kompetenz – mittleres Engagement
überdurchschnittliche Kompetenz – wechselndes Engagement
hohe Kompetenz – starkes Engagement

Sie haben nun auf praktische Weise festgestellt, auf welchem aktuellen Entwicklungsniveau der
betreffende Mitarbeiter steht. Durch gezielte Führungsimpulse können Sie weiteres, brachliegendes
Potenzial aktivieren.
4. Schritt: Ihre Handlungsoptionen als Vorgesetzte:
Mitarbeiter M1: Der Mitarbeiter kann seine Potenziale dann optimal einsetzen, wenn Sie präzise
Handlungsanweisungen geben und eindeutig messbare Ziele setzen. Im Arbeitsprozess beaufsichtigen
Sie die Durchführung der Aufgabe, überwachen die Arbeitsfortschritte und besprechen diese mit dem
entsprechenden Mitarbeiter.
Mitarbeiter M2: Ein Mitarbeiter im Mittelmaß hat viel Potenzial in seinen Stärken. Diese können Sie
aktivieren, wenn Sie anstehende Aufgaben detailliert besprechen und um Lösungsvorschläge ersuchen. Idealerweise geben Sie ihm definierte, klar abgegrenzte Sonderaufgaben in kleinem Umfang.
Die Umsetzung leiten Sie ein und der Mitarbeiter berichtet regelmäßig in definierter Form von den
Arbeitsfortschritten.
Mitarbeiter M3: Geben Sie dem Mitarbeiter ein umfassendes Projekt mit einer klaren Zielsetzung und
vereinbaren Sie eine klare Terminplanung. Sie fördern und unterstützen den Mitarbeiter bei seiner
Aufgabe und geben ihm Eigenverantwortung für die Erreichung der Zielsetzung.
Mitarbeiter M4: Die Potenziale dieses Mitarbeiters können sich voll entfalten, wenn dieser seinerseits
Projekte vorschlagen und eigenverantwortlich umsetzen kann. Vereinbaren Sie dafür nötige Ressourcen und statten Sie das definierte Projekt damit aus.

Merke:
Der Blick auf Potenziale eröffnet
neue Perspektiven
Wenn Sie mit diesem einfachen
Verfahren vorgehen, dann werden
Sie erkennen: Mitarbeiter werden
dadurch in ihrer beruflichen Rolle
ankommen. Sie werden als Vorgesetzter neuen Gestaltungswillen
bei Ihren Mitarbeitern erkennen,
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entwickeln und fördern. Langfristig wird so jeder Mitarbeiter die
Herausforderungen seiner Arbeit
besser annehmen können und
Gestaltungsspielräume für eine erfolgreiche Arbeit in Zukunft nutzen.
Denn der Erfolg eines Unternehmens lässt sich nur in der Gemeinschaft aller Mitarbeiter erreichen.

Wer Leistung will, der muss
diese definieren, geplant
abrufen und auf vereinbarte
Weise Feedback geben.
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Wir dürfen
gespannt sein
An der gemeinsamen Mitarbeiter-Kampagne für uns
Galabauer wird intensiv gearbeitet. Wenn diese Ausgabe
erscheint, dann werden die ersten Szenen bereits gedreht
worden sein und die Videoproduktionsfirma wird das
Video im Schneideraum finalisieren. Das maximale Ziel
dieses Videos ist es, eine möglichst breite Öffentlichkeit
damit zu erreichen.
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einer eigenen Buchführung maximale Transparenz sicherstellen“,
betont Vizepräsident Christian
Müllner. In diesem Sinne werden
alle Buchungen diesem Projekt
zugeordnet und bei der nächsten Versammlung von Kassier
Johannes Gold präsentiert werden.
„Wir gehen prinzipiell mit jedem
Euro sorgsam um“, erläutert Gold,
„aber weil bei der Telefonumfrage
eine projektbezogene Abrechnung
gewünscht wurde, ist uns dieser
Mitgliederwunsch besonders wichtig.“ Und wie wird die Kampagne
aussehen? „Das dürfen wir leider
noch nicht verraten, um den Überraschungseffekt nicht zu torpedieren“, so Kreitl, „aber wir sind selbst
schon sehr gespannt auf das Endergebnis.“

e

„Es soll alle potentiellen Interessenten auf unsere Projektwebsite
lotsen. Und genau dort können alle
GALABAU-Mitgliedsbetriebe ihren
Betrieb präsentieren und zugleich
ihre offenen Stellen ausschreiben“,
konkretisiert GALABAU-Verbandspräsident Marcel Kreitl. Zusätzlich
zu einem Auftaktevent wird die
Kampagne langfristig begleitet
werden. Damit wir möglichst nachhaltige Effekte erzielen können.
„Wir zählen dafür auf die Unterstützung unserer Partner-Mitglieder“,
ergänzt Kreitl, „die dankenswerter
Weise bereits im Vorfeld auf sehr
großzügige Weise ihre Bereitschaft
zur Unterstützung erklärt haben.“
Im Herbst ist der Kampagnenstart
geplant. „Es ist uns als Vorstand
besonders wichtig, dass wir mit

r

TEXT NORBERT HINTERSTEININGER FOTO ADOBESTOCK.COM

Uns gehen nicht die
Aufträge aus, sondern
die Mitarbeiter!
Legen wir gemeinsam
den Grundstein für eine
Kampagne in den
kommenden Jahren.

MACH MEHR DRAUS!
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Bereit für das nächste GaLaBau-Projekt?
Ob für das Anlegen, den Umbau oder die Pflege
von Grünflächen – bei HKL finden Sie die perfekte
Kauf- oder Miet-Lösung für Ihr GaLaBau-Projekt.
Große Auswahl an Marken, Beratung und
Top-Service inklusive. Bau die Welt besser!

hkl-baumaschinen.at
0800-44 555 44

09.02.22 18:08
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Projekte unter
Preisdruck
Wer die Versorgungsprobleme mit Rohstoffen und Baumaterialien in den letzten Monaten
verfolgt hat, der wird sich wenig darüber wundern, dass damit auch die Preise steigen.
Als absehbare Folge werden gegenwärtig in vielen Gesprächen mit Kunden nicht nur
Wünsche, Anforderungen und Ideen besprochen – es geht ums Geld, und das Thema „Geld“
empfiehlt sich eher früher als später.
TEXT RONALD POMMER FOTO ADOBESTOCK.COM

Verantwortungsvolle und nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
müssen gestiegene Kosten auch in
höheren Verkaufspreisen umsetzen.
Kunden, die eine hochwertige und
einwandfreie Leistung erwarten,
werden – ebenso wie Anbieter –
auf partnerschaftliche Weise in
diese Preisgespräche einsteigen.
Einige Ideen und Ansätze dafür, wie
Preisgespräche für beide Seiten erfolgreich gelingen können, möchten
wir im folgenden Beitrag vorstellen.
Niemand will einen guten Anbieter oder einen guten Kunden
verlieren
Jeder Mensch hat Gründe für sein
Tun und Handeln. Wenn ein Kunde
auf einen Anbieter zukommt, um
ein Angebot zu erhalten, dann gibt
es dafür gute Gründe. Das sollten
beide Seiten im Auge behalten,
wenn über Kosten und Preise gesprochen wird. Besonders im Bereich Garten- und Landschaftsbau
sind Individualität, Kreativität und
Sorgfalt in der Ausführung wichtige
Qualitätskriterien eines Anbieters,
die mit ins Kalkül gezogen werden
müssen. Im direkten Preisvergleich
spielen diese Kriterien deshalb eine
besonders wichtige Rolle in der
Kaufentscheidung.
Niemand kauft oder verkauft
einen Preis – es geht um
Leistung und ihren Umfang
Erfolgreiche Unternehmen kennen
den Wert ihrer Leistung. Auf Kunden-
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seite haben sich die Ansprüche in
den letzten Jahren stark verändert,
worauf sich die Anbieter eingestellt
haben. Die Ansprüche der Kunden
bei Service- und Dienstleistungen
sind mehr geworden und oft sind
die Kosten dieser zusätzlichen Aufwände nicht entsprechend in die
Preisgestaltung eingeflossen. Was
es jetzt braucht, das ist Klarheit in
der Leistung und im Preis. Wer ein
Angebot nicht versteht, der kann
sich auch nicht aus voller Überzeugung dafür entscheiden. Und es ist
die Aufgabe eines jeden Anbieters,
die Kunden entscheidungsfähig zu
machen. Ein klar detailliertes Angebot ist dafür die zentrale Grundlage.

Tipp:
Konzentrieren Sie sich in
der Argumentation auf den
Kundennutzen.

Der Preis ist immer ein Spiegel des
Kundennutzens. Ob eine Leistung
oder ein Produkt nun teuer oder
preiswert erscheint, hängt davon
ab, welchen Nutzen Kunden darin
erkennen. Stimmt der Nutzen dann
passt auch der Preis. Also zahlt es
sich aus, sich dafür zu engagieren,
dass in einem Angebot nicht nur
die Leistung erkannt wird, sondern
auch der individuelle Nutzen für die
Kunden und Auftraggeber.

Ein Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen lohnt sich
Die AGB eines Unternehmens
regeln auf übergeordnete Weise
die Art und Weise, wie ein Unternehmen mit seinen Kunden zusammenarbeitet. Das ist eine wichtige
Auftragsgrundlage. Deshalb zahlt
es sich wirklich aus, einen konzentrierten Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu werfen und
diese gegebenenfalls zu überarbeiten, wenn diese nicht mehr zu der
wirtschaftlichen Realität passen.
Und dass beispielsweise – besonders bei längerfristigen Projekten
– Material und Arbeitskosten durchaus Veränderungen unterliegen,
das haben uns die zurückliegenden
Monate gezeigt.
Das Gebot der Stunde:
Transparenz und Fairness
Wie soll man nun im Sinne einer
guten Zusammenarbeit von Anbieter und Kunde vorgehen?
Achten Sie darauf, dass in einem
Angebot die Individualität der Leistung im Mittelpunkt steht und dass
klar ist, welcher Kundennutzen
drinnensteckt. Das Angebot muss
aber auch allen formalen Kriterien
standhalten. Deshalb ist es ein Gebot der Stunde, die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen zu prüfen
und darin durch eine Anpassung
die Möglichkeit zu berücksichtigen,
dass Änderungen im Kostengefüge
auch ihre Entsprechung auf Preisseite haben können.
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Exoten
in Langenlois
Im Kaiser-Josef-Park hatte die Gartenbauschule im
Rahmen des Gartensommers des Landes Niederösterreich
ein temporäres Gartenkonzept für einen tropischen bis
subtropischen Garten realisiert.
TEXT HELMUT SCHIEDER
FOTOS FREUNDE DER GARTENBAUSCHULE LANGENLOIS

Gepflanzt in einen „Pavillon“ konnte
ein spezielles Mikroklima realisiert
werden. In diesem Innenhof wurden
für unsere Breiten exotische Pflanzen präsentiert, die die Betrachter
zum Entdecken und Neugierig sein
animierten. So konnte auch gezeigt
werden, welche Pflanzenkombinationen im milden Weinbauklima von
Langenlois den Winter überdauern
können. Zugleich sollte zum Nachdenken angeregt werden, weil damit
auch auf das Thema „Klimawandel“
hingewiesen wurde. Schließlich
brauchen die Exoten mehr Pflege,
einen erhöhten Wasserbedarf und
auch einen verstärkten Winterschutz. So wurde auch eine Nebel-

anlage installiert, um die Installation
möglichst täuschend echt wirken zu
lassen.
Die übergeordnete Fragestellung
lautete: Haben subtropische
Pflanzen in unseren Breiten Zukunftschancen oder sollten nicht
doch vielmehr die heimischen
Wildblumen und Gräser gepflegt
werden? Eine mehr als berechtigte
Frage – schließlich sind diese auch
für unsere heimischen Insekten
lebensnotwendig. Die Pflanzen wurden also wieder ihrer endgültigen
Bestimmung zugeführt und fortan
werden sie als Lern- und Lehrobjekte
den Schülern der Gartenbauschule
Langenlois zur Verfügung stehen.

PFLANZLISTE DER
VERWENDETEN PFLANZEN:

• Musa basjoo
• Tetrapanax papyriferus
• Aspidistra elatior
• Firmiana simplex
• Magnolie tripetala
• Illicium simonsii
• Aralia elata
• Rhododendron rex
• Sinocalycanthus sinensis
• Schefflera delavayi
• Dicksonia antarctica
• Colocasia fallax
• Colocasia esculenta
'Pink China'
• Farfugium japonicum
'Aureomaculatum'
• Arisaema ciliatum
• Arisaema fargesi
• Arisaema ringens
• Hemiboea subcapitata
• Hedychium yunnanense
• Mahonia erybracteata
• Pilea matsudai
• Woodwardia unigemma
• Zingiber mioga
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Wilde Plätze
für wilde Bienen
Die etwas mehr als 700 in Österreich beheimateten Wildbienenarten
besiedeln vor allem strukturreiche Grünflächen. Aufgrund ihrer vielfältigen
und artspezifischen Ansprüche reichen die vom Menschen zur Verfügung
gestellten Nisthilfen allein leider nicht aus, um eine große Wildbienenartenvielfalt im eigenen Garten zu erreichen.
TEXT KATHARINA ZENZ
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Foto: Maria Sonnleithner
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Foto: Katharina Zenz
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Foto: Katharina Sandler

1 Strukturreiches Sandarium
mit heimischen Stauden

2 Wildbiene auf Siebenbürger
Schuppenkopf

3 Wildbiene auf

Wiesen-Flockenblume
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it verschiedenen Gartengestaltungselementen wie Naturwiesen,
heimischen Wildpflanzen, ganzjährig blühenden Staudenbeeten,
Trockenmauern, Totholzelementen,
„wilden Ecken“, Steinhaufen, Sandarien, Wasserquellen usw. kann man
ihnen gezielt unter die Flügelchen
greifen und ihre Bedürfnisse erfüllen. Denn die Weibchen brauchen
ganz generell nicht nur genügend
geeignete Kleinstrukturen für den
Nestbau, sondern auch ausreichend
viele heimische Pflanzen in der
näheren Umgebung als Pollen- und
Nektarquelle für ihren Nachwuchs.
Die Lebensweise der faszinierenden Brummer ist sehr divers. Die
meisten Wildbienenarten sind
Bodennister und benötigen schütter bewachsene, sonnige Bodenstellen, in welche sie ihre Nester
graben können. Sonnenexponierte
Sandarien, Schotterwege oder Rasengitter- und Trittsteine mit unbetonierten, sandigen Fugen sind eine
großartige Möglichkeit, den Tieren
ein Zuhause im eigenen Garten zu
geben. Andere wiederrum graben
ihre Nester in den weichen Mörtel
einer Trockenmauer, nutzen Käferfraßgänge in morschem Totholz
oder bewohnen Hohlräume in
leeren Schneckenhäusern oder in
markhaltigen Stängeln von Brombeeren, Königskerzen und Co.

Sie alle benötigen unterschiedliche
Nestbaumaterialien (Pflanzenhaare
& -öle, Lehm, Steinchen, Blattstücke
usw.) und natürlich auch Nahrungsquellen. Aufgrund ihrer zum Teil
starken Spezialisierung sind vor
allem heimische Pflanzen besonders wichtig. Pflanzenfamilien wie
Korbblütler, Schmetterlingsblütler,
großblütige Kreuzblütler und Lippenblütler spielen eine wichtige
Rolle in der Wildbienendiät.
Am einfachsten erreicht man ein
buntes Blütenmeer mithilfe einer
Naturwiese. Der beste Standort für
die heimischen Saatgutmischungen ist sonnig, frei von Gehölzen
und besitzt einen nährstoffarmen
Boden.
Der Pflegeaufwand ist sehr gering
und zeitsparend, da keine Dünger
oder Herbizide benötigt werden.
Naturwiesen stellen vor allem für
spezialisierte Wildbienenarten eine
reiche Nahrungsquelle dar. Oft
werden jene Pflanzen mit Herbiziden vernichtet, von denen die
Wildbienen abhängig sind. Außerdem müssen Naturwiesen nur
ein- bis zweimal im Jahr (Juni und
September) gemäht werden, was
wiederrum den Insekten zugute
kommt. So werden bestehende
Wildbienenbruten nicht zerstört
und es bleiben genügend Nahrungsquellen erhalten.
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Vor allem „wilde Ecken“ sind eine
großartige Möglichkeit, Naturgartenelemente wie Totholzstapel,
Steinhaufen, Trockensteinmauern,
Wildblumen und Hecken zu vereinen. Sie werden in einem sonnigen
Gartenbereichen angelegt und anschließend sich selbst überlassen.
Mähen, zurückschneiden, mulchen
usw. ist hier nicht nötig. Wer es
etwas geordneter mag, kann die
natürlichen Ecken in einem definierten und abgegrenzten Gartenbereich anlegen. So bleibt zwar die
Ordnung im Garten erhalten, aber
Wildbienen profitieren trotzdem
ungemein davon.
Auch Bienen sind durstig und benötigen Flüssigkeit. Um den Tieren
Trinkwasser zur Verfügung zu
stellen, kann eine flache Schale mit

Moos, Steinen und Ästen ausgestattet und mit Wasser gefüllt werden. So finden durstige Wildbienen
Sitz- und Ausstiegsmöglichkeiten,
sollten sie einmal ins Wasser fallen.
Wildbienen können vom zeitigen
Frühjahr bis hin zum Spätherbst
fast überall angetroffen werden:
auf trockenen Felshängen, in Brachen, lichten Wäldern, Hausgärten
und sogar im Grünstreifen am Straßenrand. Bereits die kleinste Grünfläche, egal ob Balkon, Terrasse
oder Garten, kann für Wildbienen
ein Refugium in unserer zunehmend geordneten Landschaft darstellen. Dies kann einen enormen
Unterschied für das Leben und
Überleben einer Art bedeuten. Und
nicht vergessen: Je diverser ein
Lebensraum ist, umso mehr Arten
können in ihm leben!

Foto: istockphoto.com
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Foto: Katharina Zenz

4 Naturwiese mit heimischen Wildblumen

6

5 Salami-Pyramide aus Totholz
6 Insektentränke mit Steinen, Holz und Moos

Foto: Katharina Sandler

Informationen zum Projekt SYM:BIO:
www.bioforschung.at/projects/symbio-at-cz/
Das Projekt SYM:BIO wird von der Europäischen Union
durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung
im Rahmen des Programms INTEREG V-A ÖsterreichTschechien 2014-2020 kofinanziert.

Beläge für fast alle Anforderungen
im Aussenbereich !
Zertifizierte Fallschutzbeläge
in verschiedenen Farben
und Ausführungen
Spezielle Beläge für Nassbereiche
Steinbeläge für Wege, Terrassen uvm.

Wir informieren Sie gerne !
Vereinbaren Sie einen Termin unter
+43 1 707 56 22
Wir freuen uns über Ihren Anruf
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Die Lieblingsplätze in Österreichs Gärten

Auf die Plätze – fertig – los!
Das sind sie, die besonderen Orte im Garten: Gepflegt, oft genutzt und innig
geliebt. Definierte Bereiche, die einer einzigen Tätigkeit gewidmet sind oder dem
süßen Nichtstun. Breit gefächert ist das Spektrum an Möglichkeiten, wenn es
um Plätze im Garten geht. Und deshalb sind diese auch so vielfältig und
variantenreich in der Ausführung.
TEXT RONALD POMMER

E

in Platz im Garten, das
kann eine schlichte Gartenbank in einer lauschigen
Ecke sein oder ein befestigter Grillplatz für die festliche Tafel. Was die
bauliche Ausgestaltung anbelangt,
eröffnet sich ein weites Feld: Vom
zentralen, schattenspendenden
Baum, einem großen Sonnenschirm
bis hin zur Gartenlaube. Wer es
repräsentativer will, fasst einen Pavillon für die stilvolle Matinée oder
Gartenparty bis hin zum Garten-

haus mit Sitzplatz davor ins Auge.
„Wo es dir gefällt, da setz dich nieder“ – in Anlehnung an ein Sprichwort bedeutet das, dass Plätze
zum Wohlfühlen den Aufenthalt
durch eine geeignete Ausgestaltung und Möblierung einladend und
bequem machen sollen.
Die drei ersten Plätze beim
GALABAU Award 2021
In jedem der drei Siegerprojekte
spielt ein gestalteter Platz eine zen-

Foto: Garten Zauner

Foto: Begründer
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Foto: Kittenberger

trale Rolle im Garten. Jeder dieser
Plätze ist einem speziellen Thema
gewidmet und entsprechend der
zu erfüllenden Funktion baulich
ausgeführt. Welche weiteren „Geheimnisse“ hinter der erfolgreichen
Gestaltung von Gartenplätzen
stecken, das zeigt sich bei genauer
Betrachtung: Es sind die Spezifitäten der Lage, die Proportionen der
Anlage und es sind die Einblicke
und Ausblicke, die einen Platz zum
Erfolgsprojekt machen.
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Gut gestaltete Plätze laden ein
zum Verweilen und entschleunigen
das umtriebige Stadtleben.

Der Sitzplatz – kaum ein Garten
kommt ohne ihn aus
In fast jedem Garten finden sich
Sitzplätze, meist direkt auf der
Terrasse oder nahe am Wohnhaus.
Wenn der Garten eine gewisse
Größe aufweist, dann führt oft ein
Weg zu einem Gartenhaus mit
einem Platz davor. Und in richtig
großen Gärten sind gleich mehrere
Plätze angelegt – für verschiedene
Anlässe und Funktionen – miteinander verbunden durch ein ausgeklügeltes Wegenetz. Wir erkennen
es schon: Das Thema Gartenplätze
ist vielfältig und voller Möglichkeiten für die Umsetzung von Ideen
und Ansprüchen.
Was denken Sie? Lohnt es sich,
beim Thema Plätze einen Blick über
den Gartenzaun zu machen? Denn
226D3_Galabau.pdf 1 12.05.2021 11:26:54

schließlich bekommt man durch
solche Beobachtungen oft die interessantesten Einblicke. Lassen wir
deshalb den Blick etwas schweifen,
wenn es um das Thema Plätze
geht. Machen wir uns dafür auf zu
einem kurzen Ausflug in die Kulturgeschichte des Platzes.
Mach Platz da!
Plätze gibt es, seit es Behausungen,
Orte und Städte gibt: Freie Flächen,
die typischerweise von Gebäuden
umgeben sind. Frei zugänglich
und durch Wege erschlossen sind
öffentliche Plätze als Treffpunkte wichtige Raumelemente des
sozialen Lebens. Auf öffentlichen
Plätzen wird repräsentiert, aufmarschiert und demonstriert. Es wird
dort gegangen, gefahren und ge-

Foto: istockphoto.com

parkt. Auf Plätzen wird kommuniziert, meditiert und Kultur zelebriert.
Plätze haben eine wichtige Position
im öffentlichen Leben und erfüllen
oft auch klar definierte Funktionen.
Das bedingt eine entsprechend
aufwändige Gestaltung auf einer
klar begrenzten Fläche, denn Plätze
brauchen eben Platz – mehr oder
weniger. Je nach Zweck kommen
verschiedene gestalterische Ansätze zur Anwendung und werden
baulich umgesetzt. Und wenn man
daran geht, im Garten einen Platz
zu gestalten, dann zahlt es sich
aus, ein wenig größer zu denken.

CAT KOMPAKTLADER

226D3 - 272D3 XE
Branchenweit führende Fahrerkabine
Die einteilige, modulare Konstruktion des abgedichteten und
druckbelüfteten Fahrerhauses sorgt für eine sauberere und
ruhigere Arbeitsumgebung mit hervorragender Sicht, einer
weit öffnenden Tür und großzügiger Beinfreiheit.
Überlegene Leistung
Der Hochleistungs-Antriebsstrang liefert maximale Leistung mit
Funktionen wie z. B. dem elektronischen Drehmoment-Management, zwei Fahrstufen (optional) und einem elektronischen Handgashebel-/Gaspedal-System mit Gasreduzierpedal.
Leistungsstarke Hydraulik
Die Hochstromhydraulik steht für Einsätze zur Verfügung, die
höchste Leistung der hydraulischen Arbeitsgeräte erfordern.
Vielseitigkeit
Eine Maschine, viele Aufgaben. Dank einer umfangreichen
Palette von leistungsmäßig abgestimmten Cat-Anbaugeräten
erreichen Sie mehr und ziehen den optimalen Nutzen aus
Ihrer Maschine.

zeppelin-cat.at
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Foto: Michael Dworschak

Erste Reihe fußfrei:
Plätze in der Stadt
Denken wir an Plätze in der Stadt:
Oft liegen wichtige öffentliche Gebäude an den zentralen Plätzen.
Rathäuser, Handelszentren, Kultstätten – davor sind Plätze. Ringsherum präsentieren sich meist die
prächtigen Schaufassaden jener
Häuser „am Platz“ als ästhetischer
Rahmen und privilegierte Lage
gleichermaßen. Die Plätze selbst
sind oft mit Monumenten dekoriert
und der Bodenbelag von Plätzen
besteht oft aus wertvollen Materialien. Plätze in der Stadt, das sind
Schauplätze des urbanen Lebens.
Heute kennen wir eine Vielzahl an
historischen und zeitgenössischen
Plätzen im urbanen Raum und so
entsteht ein Gefüge von Objekten
und Freiräumen, das neben abwechslungsreichen Perspektiven
auch überraschende Durchblicke
und durchdachte Funktionalität
bietet.
Plätze sind bewusst geplante
Freiräume in der Gestaltung
Der Grundriss von Plätzen bestimmt über die empfundene Ge-
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schlossenheit, Sichtachsen, Symmetrie. Diese Aspekte ergeben sich
aus dem Verhältnis von Gebäuden,
Fassaden, Vorflächen und Übergängen. Die meisten Plätze in der
Stadt sind auf ein herausragendes
Gebäude hin ausgerichtet und die
Straßen, Wege und Verbindungen
sind dabei so ausgeführt, dass bei
der Blickrichtung auf dieses zentrale Objekt das Auge nicht über die
Randbebauung des Platzes hinausgeführt wird. Plätze brauchen für
eine entsprechende Wirkung auch
ein entsprechendes Umfeld. Aus
diesem Grund arbeitet umsichtige
Platzplanung mit dem, was einen
Platz umgibt und seinen Mittelpunkt ausmacht.
Plätze ziehen Blicke und
Menschen an
Optische Attraktivität ist ein Wesenselement des Platzes: Der Blick
bleibt auf einem zentralen Element
haften. Dieses Element „zieht“ den
Betrachter zu sich hin, fängt die
Aufmerksamkeit ein. Gerade diese
Geschlossenheit macht die Qualität
vieler historischer Plätze aus.
Dem gegenüber stehen Plätze, die

nach rein mobilitätstechnischen
Kriterien oder auf eine spezielle
Funktion hin konzipiert sind. Das
gestiegene Aufkommen des Individualverkehrs auf vielen Plätzen in
der Stadt bedingt die Notwendigkeit einer durchgehenden Führung
von Wegen, Straßen und sonstigen
Verkehrsflächen. Deshalb sind Plätze dieser Art an den Kreuzungen
und Ecken in vielen Fällen nicht
mehr als freigehaltene Flächen
ohne zentrale Gestaltungselemente
und die für ein geschlossenes Empfinden eines definierten Freiraums
nötige Eingrenzung. Oft ist so ein
zweckmäßiger Platz einfach nur
eine breite Straße, ein Weg der sich
weitet, eine Gabelung oder Kreuzung, die zu einer größeren Fläche
diffundiert. Viele Plätze in der Stadt
haben sich – aus rein praktischen
Gründen – aus den ehemaligen
Standorten der Pferdekutschen
auf den Hauptplätzen in den Stadtzentren heraus entwickelt. Heute
haben wir dafür das Äquivalent
der innerstädtischen Parkplätze.
Auch diese haben Potenzial für
Gestaltung, wie folgende Beispiele
zeigen werden.
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Naturnah gestaltete Plätze
sorgen für kühlende Schatten im
Sommer und bringen zugleich
den Menschen die Natur nahe.

Der Platz in der Öffentlichkeit:
Gestalterischer Tummelort von
Stadtplanern, Landschaftsarchitekten, Verkehrsplanern und
Künstlern
Die Planung von Plätzen steckt
oft in einem Dilemma, denn im
öffentlichen Raum sollen Plätze
oftmals Alleskönner sein: Offen
für Menschen und deren vielfältige
Wünsche und Neigungen. Natürlich
– im Sinne innerstädtischer Mobilität sollen Plätze flächengreifende
Lösungen für den fließenden und
ruhenden Verkehr darstellen. Doch
damit nicht genug: Plätze sind
auch dafür da, positive Beiträge
für das Stadtklima zu liefern. Und
dies alles vor dem gestalterischen
Anspruch eines optisch attraktiven
Erscheinungsbildes. Diese vielen,
einander teilweise widerstrebenden
Ansprüche an Plätze sind auch die
Gründe dafür, warum eine Planung
von Plätzen nach der Vernetzung
von Kompetenzen verlangt. Die
vielfältigen Ansprüche an Plätze in

Foto: Michael Dworschak

Foto: istockphoto.com

der Stadt erfordern auch ein Umdenken, was die Ausrichtung von
Plätzen und ihre Funktionalität anbelangt.
Die Dorflinde braucht Verstärkung: Mobiles Pop-up-Grün
verwandelt Parkplätze in
Wiesen und Wälder
Grüne Plätze werden von vielen
Menschen sehr attraktiv empfunden, sind sie doch Gegenpol zur

urbanen Betriebsamkeit. Bäume,
Sträucher und blühende Stauden
verbessern die Luftqualität, wirken
sich auf das Stadtklima aus und
geben Pflanzen und Tieren Lebensraum. Gerade in der Stadt, wo Naturerfahrungen begrenzt sind und
es an Freiflächen für neue Parks,
Grünanlagen und Gärten mangelt,
wird im Zuge der Stadtbegrünung
auf mobile Lösungen gesetzt. So
entstehen zeitlich begrenzte, grüne
Plätze als Begegnungszonen im unmittelbaren Wohnumfeld. Die Stadt
Linz verfügt so über 150 prächtige
Pflanzen, Palmen & Co, die ab dem
ersten Maiwochenende auf mehr
als 30 Plätzen in der Innenstadt
aufgestellt werden und während
der warmen Sommermonate im
Zentrum von Linz südländisches
Flair verbreiten. Neue Konzepte
für die Gestaltung von naturnahen
Plätze in der Stadt verfolgen das
Ziel, den Menschen die Natur nahe
zu bringen und das auf eine Art
und Weise, die es möglich macht,
Plätze an die von ihnen geforderten
Funktionen anzupassen und saisonale Abwechslung gleichermaßen
zu bieten. Um diese Idee in Zukunft
noch besser umzusetzen, erweitert
die Landeshauptstadt Linz ihr mobiles Portfolio an Pflanzen durch
winterharte Gehölze und getopfte
Bäume. Somit können Plätze den
Mobilitätsansprüchen gerecht werden und dennoch ganzjährig grüne
Akzente setzen.
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TI TELS TORY

Plätze der Zukunft
müssen mehr können.

Foto: istockphoto.com
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Lage, Abgrenzung und Zugang:
> Wie soll der Platz in den gesamten
Garten eingebunden sein?
> Was ist die geeignete Abgrenzung
des Platzes zu seinem Umfeld?
> Welche Wege sollen zu dem
Platz hinführen?
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Dauerhaftigkeit und Komfort:
> Wann und wie oft wird der Platz
genutzt?
> Welche Bedürfnisse sind dabei
vorrangig?
> Welche Infrastruktur ist dafür nötig?

tis

Aktivitäten und Nutzen:
> Welchem Zweck soll der
Gartenplatz dienen?
> Welche Funktionalität wird von
dem Gartenplatz erwartet?
> Was soll der zu gestaltende Platz
eventuell in Zukunft „können“?

ak
pr

Menschen und Ihr Lebensgefühl:
> Wer soll diesen Platz in Zukunft nutzen?
> Was ist das emotionale Anliegen dieser
Menschen, was berührt sie?
> Was ist der zentrale Anspruch an
diesen Platz im Garten?

Mittendrin im Draußen
Plätze sind zentrale Orte in Gärten.
Deshalb ist es wichtig, einem Platz
eine zentrale Funktion zuzuweisen, denn von dieser geht die Gestaltung und Umsetzung aus. Die
zentrale Frage rund um einen Platz
im Garten ist – mit einem Blick in
die Zukunft – weniger „Wie soll der
Platz aussehen?“, sondern „Was
möchten Sie auf diesem Platz erleben?“

typgerec

Weg, wenn einige Grundprinzipien
zukunftsgerichteter Planung und
Umsetzung von Plätzen berücksichtigt werden. Dabei geht es nicht
um das gartenbauliche Fach- und
Sachwissen, denn die Mitgliedsbetriebe im GALABAU Verband Österreich wissen, was sie tun. Es sind
vielmehr einige konzeptive Überlegungen, die einen Gartenplatz von
Grund auf zum persönlichen „Place
to be“ machen können.

kt

Bestplatzierung durch Gartenund Landschaftsbau: Grüne
Agilität für neue Möglichkeiten
Die Entwicklung von Plätzen im
urbanen Bereich zeigt es: Plätze
der Zukunft müssen mehr können.
Doch was bedeutet das für die Planung und Gestaltung von Plätzen
und grünen Räumen in den Gärten
Österreichs?
Es geht darum, Bereiche im Garten zu schaffen, die einerseits ein
strukturelles Zentrum bilden und
andererseits den vielfältigen Ansprüchen an eine nachhaltige Gartennutzung gerecht werden. Vom
Lieblingsplatzerl der Bewohner
bis hin zum Schauplatz vielfältiger
Gartenerlebnisse ist es kein weiter
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Ein Platz ist ein zentrales Element.
Er soll so geplant und umgesetzt werden,
dass die Bedürfnisse der Menschen im
Zentrum stehen.

Foto: Alan Stanton / „Wikimedia Commons“ „Lizenz: cc-by-sa-2.0.“

Plätze – dorthin führt der Weg
Die Moderne hat der Straße gegenüber dem Platz den Vorzug gegeben, Städte wurden sozusagen
auf „Durchzug“ geschaltet. Dem
gegenüber steht die Renaissance
eines ganzheitlichen Gestaltens von
öffentlichen Flächen, die neuerdings
in der urbanen Gestaltung von entschleunigten Flächen wieder Platz
greift. Doch die Rückeroberung der
Stadt durch die Natur geht nicht von
selbst. Und das Wohlbefinden der
Menschen auf den ihnen zugedachten Plätzen wird nicht am Schreibtisch oder mittels CAD-Planung
bestimmt, sondern vom dem, wie
Plätze ihre Besucher willkommen
heißen und zum Verweilen einladen.
An die Planung und Ausführung
von Plätzen – im öffentlichen wie
auch privaten Raum – wird eine
Fülle von Anforderungen herangetragen. Und der Umstand, dass
die meisten Plätze von vier Seiten
begrenzt werden, legt sinnbildlich
nahe, sich auch dem Thema der
Konzeption von Plätzen aus mehreren, durchaus diametralen Richtungen zu nähern.

ARDEX GF 3 1-K eignet sich perfekt zum Verfugen
von Betonstein- und Natursteinpflaster für Gartenwege,
Terrassen und Hauseingänge (mit Fußgängerbelastung).
Der Fugenmörtel mit abgestufter Mineralkornmischung ist
einkomponentig, gebrauchsfertig und leicht verarbeitbar.

www.ardex.at

Einfach. EinfachER.
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Jeder hat seinen Platz für sich

Gärten für Generationen
Gärten, und da besonders jene im öffentlichen Raum, sind wichtige Erholungsund Aktivitätsbereiche für Menschen jeden Alters. Und wie wichtig Grünräume
als Kulisse für die eigene Rekreation und den sozialen Austausch sind, haben
uns die Lockdowns gelehrt. Covid hat uns die Natur noch mehr schätzen
lassen, denn Erlebnisse im Freien tun jedem gut.
TEXT RONALD POMMER

G

ärten sind Begegnungszonen für Generationen.
Dem Garten- und Landschaftsbau kommt dabei die Aufgabe zu, verschiedene Interessen
zu berücksichtigen und diese miteinander zu verbinden. Und diese
Ansprüche an Gärten wandeln sich
ebenso wie unsere Gesellschaft,
die immer älter wird.

Österreich ist durchschnittlich
43 Jahre alt

Gärten als Gemeinsamkeit von
Gegensätzen

Der Anteil älterer Menschen in
Österreich steigt kontinuierlich.
Diese Entwicklung bietet Chancen
aber auch Herausforderungen für
die Gesellschaft. Interessant ist,
dass mit Beginn 2022 der Anteil an
Menschen, die unter 20 Jahre alt
sind, ebenso hoch ist wie jener
von Menschen mit 65+: Es sind
rund 19%.
Doch die Ansprüche dieser beiden
Altersgruppen an einen Garten sind
sehr unterschiedlich. Macht es da
Sinn einen durchschnittlichen Garten für 43-Jährige zu realisieren?
Wohl kaum.

Wie kann es gelingen, wenn drei
Generationen in einem Garten
zusammenkommen, diesen vielfältigen Ansprüchen gerecht zu
werden? Stehen doch der Bewegungsdrang und das Spielbedürfnis
der Jüngsten dem Wunsch älterer
Gartenbesitzer nach gepflegten
Pflanzflächen oder nach ruhigen
Rückzugsorten entgegen.

Gärten für Generationen
sind eine konzeptive
Herausforderung für
den GALABAU.

Foto: istockphoto.com

Gärten können zum Ort
der Generationen werden,
wenn sie nachhaltig und
vorausschauend geplant
werden.
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In der Praxis kann es also gut sein,
dass gerade öffentliche Gärten mit
Ihren Nutzungsmöglichkeiten allen
Altersgruppen der Bevölkerung
gerecht werden sollten: Ein Spielplatz mit Skaterpark für Kinder und
Jugendliche und ein weitläufiger
Spazierbereich für ältere Bürger.

Die Anlage von Gärten, die von
mehreren Generationen genützt
werden, erfordert Fingerspitzengefühl. So kann die richtige Mischung
aus Gemeinschaft, Privatsphäre,
pragmatischer Nutzung und
optischer Gefälligkeit gefunden
werden. Auf einen nachhaltigen,
generationenübergreifenden Garten- und Landschaftsbau kommt
dadurch eine neue Aufgabe zu:
Kommunikation. Denn einer guten
Planung und Gestaltung gehen
ebenso gute Gespräche voraus.
Denn durch das Reden kommen
bekanntlich ja die Leute zusammen. Und darum geht es letztlich
ja auch in der Begegnungszone
Gärten für Generationen.
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Der richtige Einbau
Worauf muss beim Einbau nach dem neuen Stockholmer Baumpflanzsystem geachtet werden? Grundsätzlich gibt es zwei Varianten
für den Unterbau – der darüberliegende Aufbau ist gleich.
Der nasse Einbau
Ein nasser Einbau ist bei größeren
dauerhaften Belastungen der Überbauungen (Parkplätze, Zufahrten …)
unbedingt zu empfehlen. Dazu
werden die sehr groben Steine
(90/150) verwendet und die Baumgrube in Schichten von jeweils
30 cm aufgebaut – also 30 cm
Grobschlag und anschließend Einschlemmen des Feinsubstrates.
So werden Schicht für Schicht aufgebaut. Wasser mit gleichmäßigem
Druck (ein Hydrant ist erforderlich!)
einbringen, damit sich das Feinsubstrat nicht entmischt. Hier ist
Praxiserfahrung notwendig!

Der trockene Einbau
Wenn die Belastung eher gering ist
(Plätze oder Wege für Fußgänger),
ist auch ein trockener Einbau möglich. Dazu werden feinere Grobschotterkörnungen (40/70) verwendet. Dieser sortenreine Schotter
wird dann im Verhältnis 4:1 mit
dem Feinsubstrat abgemischt: auf
vier Teile Schotter kommt ein Teil
Feinsubstrat. Eine Abmischung mit
dem Radlader auf einem Kegel ist
ausreichend genau und kann im
Steinbruch oder auch direkt auf der
Baustelle erfolgen. Zu lange Transportwege der fertigen Mischungen
müssen vermieden werden, da es

Mischen von Grobschotter
und Feinsubstrat für den
trockenen Einbau.

sonst wieder zu einer Entmischung
kommt. Diese fertige Mischung
wird direkt eingebaut und die einzelnen Lagen werden verdichtet.

Text und Foto: Tomas Stoisser in Kooperation mit Gerald Dunst

Stadtbäume
der Zukunft
DAS STOCKHOLMER
BAUMPFLANZSYSTEM

• Lärmreduktion um
bis zu 10 dB
• CO2-Bindung von 100
Autokilometer pro Jahr
• Bis zu 400 Liter Wasserverdunstung pro Tag
• Abkühlung um bis zu 5 °C
• Wasserrückhalt bis zu
5.000 Liter pro Baum
• 1,3 kg Feinstaub-Filterung pro Jahr

FEINSUBSTRAT SKELETTERDE

H2O

Sonnenerde GmbH, Oberwarter Straße 100 7422 Riedlingsdorf, T: 03357/42198, F: DW-4, E: office@sonnenerde.at

www.sonnenerde.at
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Wenn man an Urwälder denkt, dann kommt einem vermutlich
nicht als erster Gedanke die Landeshauptstadt Graz in den Sinn.
Aber genau dort findet man einen prächtigen Urwald mit riesigen
Mammutbäumen und einer Vielzahl seltener Tierarten.
Dieser Urwald ist selbst vielen Grazern unbekannt.
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Grazer Urwald

Grü
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TEXT NORBERT HINTERSTEININGER FOTOS OLIVER GEBHARDT

In Zeiten der Österreichisch-Ungarischen Monarchie war in Graz die
renommierte Baumschule Klennert
angesiedelt. Diese schloss vor
mehr als 100 Jahren ihre Pforten
und die Pflanzen der Baumschule
wurden fortan sich selbst überlassen. Heute ist das rund drei Hektar
große Gelände von mehr als 35 verschiedenen Gehölzen besiedelt und
erstaunt die Besucher durch seine
reiche Tier- und Pflanzenwelt. Exotische Bäume wie Weihrauchzeder,
Riesen-Lebensbaum, PonderosaKiefer oder amerikanische Zaubernuss sind zu einer gewaltigen
Größe herangewachsen.
Besonders beachtlich ist der Mammutbaum im Eingangsbereich
sowie einige sehr große Eiben.
Zudem ist eine sehr große Zahl
heimischer Arten dort vertreten.
Dieses urwüchsige Dickicht wird
von vielen Schulklassen besucht
und in naturpädagogische Konzepte eingebunden. Betreut von der
Österreichischen Naturschutzjugend (ÖNJ) wird diese Öko-Insel für
viele Kinder und Jugendliche zum
Forschungsgebiet: Unter dem Mikroskop werden Kleinstlebewesen
und Bodentiere betrachtet, Blätter,
Zweige und Blüten werden gesammelt und bestimmt sowie Frösche,
Kröten und Salamander im Unterholz beobachtet. Die Idee der pädagogisch gebildeten Naturschützer
folgt dabei dem Motto: „Ich schütze
nur, was ich liebe und ich liebe nur,
was ich kenne.“ Die ÖNJ kann dabei
auf eine über 50jährige Erfahrung
in der Jugendarbeit verweisen.
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Dieser Urwald, der von Graz aus
sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist, bietet sich
für eine kleine aber sehr lehrreiche
Wanderung an. Festes Schuhwerk
wird empfohlen. Achtung aufgepasst: Auch wenn er kaum steile
Stellen aufweist, muss nach längeren Regenperioden mit rutschigen
Stellen gerechnet werden.
office.stmk@naturschutzjugend.at

Was als Baumschule
aufgelöst und verlassen
wurde, entwickelte sich im
Laufe der Jahrzehnte zu
einem unberührten und
damit einzigartigen Urwald.

IN STEIN
GEKLEBT
NATURWERKSTEINE SICHER VERLEGEN
MIT DER PCI-CARRA-LINIE

Die Systemlösungen der PCI-Carra-Linie mit ihren optimal
aufeinander abgestimmten Produkten garantieren einen dauerhaften Haftverbund ohne Ausblühungen und Verfärbungen.
■

Für jeden Naturwerkstein die perfekte Verlegelösung – innen und außen

■

Schnell abbindend – kein Risiko von Ausblühungen und Verfärbungen

■

Vielseitig einsetzbar – Mörtelkonsistenz nach Anforderung variabel einstellbar

www.pci.at
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Zeugen vergangener
Epochen

Grü

G A RTENRÄUME

terreic

Zum grünen Erbe Österreichs zählen in besonderem Maß alte, das Landschaftsbild
prägende Bäume. Da der Naturschutz in Österreich Ländersache ist und der Antrag
auf Anerkennung als Naturdenkmal der Bezirksverwaltungsbehörde obliegt, können hier durchaus unterschiedlich ausgestaltete Verordnungen schlagend werden.
Sichtbares Zeichen eines positiven Bescheides aber ist bundesweit eine Plakette mit
der Aufschrift „Naturdenkmal“ und dem jeweiligen Landeswappen.
TEXT NORBERT HINTERSTEININGER

Besondere Bäume werden von den Bezirksverwaltungsbehörden
als Naturdenkmäler
gekennzeichnet und in
Katastern registriert.

Macht man sich aber auf die Suche
nach diesen Naturdenkmälern, so
springt eine Tatsache sofort ins
Auge: Es ist höchst an der Zeit, ein
zentrales, online verfügbares Register mit ausführlichen Beschreibungen der einzelnen Naturdenkmäler
inklusive Lage und Erreichbarkeit
zu implementieren. Auch wenn
in vielen Städten schon digitale

Baumkataster geführt werden, ist
jemand, der sich für Naturdenkmäler interessiert, dennoch weitgehend auf Wikipedia und private
Initiativen angewiesen (siehe dazu
QR-Codes auf der nächsten Seite).
Und hier finden sich dann auch
wirklich sehr beeindruckende Zeugen längst vergangener Epochen.

Foto: „Austriantraveler / Wikimedia Commons“
„Lizenz: CC BY-SA 3.0“
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Allen voran zwei Eiben im Garten
des Europäischen Patentamtes
am Rennweg 12 in Wien. Sie
sollen weit über 1000 Jahre alt
sein, manche Botaniker vermuten
sogar, dass die beiden der letzte
Rest eines Eibenhains aus der
Römerzeit sein sollen.
Die „dicke Oachn“ im steirischen
Loimeth soll rund 1200 Jahre alt
sein, reicht also bis in die Epoche
Karls des Großen zurück. Dass
aber diese Eiche noch steht ist
baumchirurgischen Eingriffen zu
verdanken: Denn während der
hohle Stamm in den 1970er Jahren zur Stabilisierung mit Beton
ausgegossen worden war, wurde
dieser von Baumchirurg Manfred
Saller Ende der 1980er Jahre wieder entfernt, um das Überleben
der Eiche zu sichern.
Ins Jahr 980 wurde das Auskeimen des Vierbrüderbaums im
niederösterreichischen Vöstenhof

datiert, ans Ende der Amtszeit
des römisch-deutschen Kaisers
Otto II. also.
Beeindruckend ist auch der älteste Baum Tirols, eine Zirbe, nahe
der mittelalterlichen Stadt Hall,
deren Alter auf 750 Jahre geschätzt wird. Ihre Keimung ist in
der Zeit des Hochmittelalters, am
Ende der Epoche der Babenberger angesiedelt.
Da nehmen sich die beiden zwar
mächtigen und beeindruckenden
Platanen direkt vor unserem
Bürogebäude auf dem Mauthausener Marktplatz wie Jungspunde aus. Ihr Alter wird auf 220
– 250 Jahre geschätzt und damit
fällt ihre Pflanzung in die Zeit der
Regentschaft von Franz II., dem
letzten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches.

QR-Codes zu den Baumkatastern

Kataster Wien

Kataster Graz

Kataster Innsbruck

Naturpools
Schwimmteiche
Wassergärten
WISSEN VERMEHRT SICH,
WENN MAN ES TEILT!
Vom GaLaBauer für den GaLaBauer vereint die Genossenschaft Pool for Nature
mehr als 70 führende Schwimmteichund Naturpoolbauer aus Österreich,
Deutschland, Luxemburg, Italien und der
Schweiz unter einem Dach. International
vernetzte Forschung treibt Innovation
und die Entwicklung eigener Bauweisen
auf Höchstniveau voran. Unabhängig
von Hersteller- oder Systeminteressen
bilden wir auch eine starke Einkaufsgemeinschaft. Weiterbildungen und ein
ständiger direkter Austausch auf Augenhöhe schaffen einen enormen Erfahrungsschatz an dem alle teilhaben.

NATUR BRAUCHT ERFAHRUNG!
Kataster Linz

Kataster Salzburg

Doris

Weitere Info: info@pool-for-nature.at
www.pool-for-nature.com
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Wissen vermehrt sich,
wenn man es teilt
Pool for Nature ist ein Verbund von Schwimmteich- und Naturpoolerrichtern im
deutschsprachigen Raum. Wir baten die Vorstandsmitglieder der österreichischen
Sektion, Maria Benczak und Frank Timmermann, zum Interview.
Ist Pool for Nature
ein Systemanbieter?

Wie überhaupt die Wissensvermittlung eine Kerntätigkeit unseres
Zusammenschlusses ist.

investiert. Ziel ist es, die Mitglieder
zu befähigen, Bestleistungen zu
erbringen.

Timmermann:
Nein! Wir sind
vielmehr eine Genossenschaft
und zugleich eine
Einkaufsgemeinschaft: von Galabauern für Galabauer organisiert.

Timmermann: Weil wir stets unserem Motto „Wissen vermehrt sich,
wenn man es teilt“ folgen. Das bedeutet: Wir sehen das gemeinsame
Interesse. Vor diesem Hintergrund
ist auch unsere Social-Media-Gruppe eine exklusive Plattform, die
auf einen raschen Erfahrungsaustausch und und auf eine unbürokratische Hilfestellung hin ausgerichtet ist. Und ganz wichtig: jedes
neue Mitglied holen wir genau dort
ab, wo es gerade steht.

Timmermann: Und jedes Mitglied,
auch der Vorstand und der Aufsichtsrat, baut selbst für Endkunden. Jedes Mitglied hat also ein
ureigenes Interesse an der Zufriedenheit der Endkunden. Darum sind
unsere Mitglieder erfolgreich und
dieser Erfolg macht wiederum die
Genossenschaft erfolgreich.

Wie kam es zur
Gründung?
Benczak: Es kam
zu dem Zusammenschluss, weil einige engagierte
Schwimmteich- und Naturpoolbauer auf der Suche nach marktreifen
Produktinnovationen waren, um
mit neuen Lösungen und funktionierenden Bauweisen die Kunden
zufriedenstellen zu können. Schon
im Gründungsjahr 2009 hatten wir
Mitglieder im gesamten D-A-CHRaum, die sich gemeinsamen Qualitätsstandards verpflichtet hatten.
Und heute haben wir mehr als 70
Mitglieder.

Was macht Pool for Nature
anders?

Nähere Informationen zu
Pool for Nature, auch zu
Möglichkeiten einer Mitgliedschaft erhalten Sie unter:
info@pool-for-nature.at

Benczak: Die Genossenschaft ist
nicht gewinnorientiert, sondern
allein dem wirtschaftlichen Erfolg
der Mitglieder verpflichtet. Wir
gehen mit den Beiträgen sehr
sorgsam um. Jeder Euro wird in
Forschung, Produktentwicklung,
Wissensvermittlung und in Kommunikation sowie Dachmarketing

Wie gewährleisten Sie diese
Standards?
Benczak: Wir veranstalten jedes
Jahr eine mehrtägige Veranstaltung in den Wintermonaten, bei der
wir alle Betriebsinhaber und Mitarbeiter zusammenbringen, um an
diesem „Schwimmteich-Wissensfestival“ zu schulen, zu informieren
und Erfahrungswissen zu teilen.
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Fotos: zVg Pool for Nature
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25 Jahre Partnerschaft
im Galabau
1997 als Kleinstunternehmen
gegründet wuchs die Dachgrün
GmbH zum einzigen Komplettanbieter für die Bauwerksbegrünung
in Österreich. Die Gebäudehülle
schützen, CO2, Staub und Lärm binden, Regenwasser bewirtschaften,
durch Verdunstung und Beschattung das Gebäude und die Umgebung kühlen, Lebensraum schaffen:
Das Gewerk Bauwerksbegrünung
schafft mit Materialien aus regionaler Herkunft und ausgeführt von
lokalen Fachkräften eine Synergie
aus Natur und Technik.
Damit jedoch die Verdunstungsleistung der Pflanzen voll zur Wirkung
gelangen kann, benötigen diese
dauerhaften Wurzel- und Lebensraum auf und am Gebäude. Diesen
Wurzelraum schaffen die ÖNORM-

gerechten Begrünungssysteme,
Schichtaufbauten und Pflanzerden
von Dachgrün.
Das Dachgrün-Team rund um Begrünungsprofi Christian Oberbichler
entwickelt, berät und liefert seit
nunmehr 25 Jahren zeitgemäße
Formen der Dachdeckung und
Fassadenbekleidung, die Mehrwert
liefern und den Anforderungen der
Zukunft gerecht werden.

Dachgrün GmbH
Tel. 01 470 80 44
Fax. 01 478 99 49
office@dachgruen.at
www.dachgruen.at

Die Dachgrün-Leitsätze gelten seit dem Gründungstag:
Wissen und Erfahrung in Theorie und Praxis bieten
Das Dachgrün-Team bietet kompetente Beratung und Hilfestellung in der
Planungs-, Anbots- und Bauphase. Aufs Bauvorhaben abgestimmte Material-Pakete inklusive Lösungen für Lieferung und Logistik in ganz Österreich:
das ist Spezialgebiet des Innendienst-Teams.

Bezahlte Anzeige

Am Stand der Technik mitwirken und diesen weitergeben
Die Mitarbeit an den technischen Standards für die Bauwerksbegrünung
in Österreich ist ein weiteres gelebtes Leitziel. Die ÖNORM L1131 für die
„Begrünung von Dächern und Decken auf Bauwerken“ und die ÖNORM
L1136 „Vertikalbegrünung im Außenraum“ stellen gemeinsam mit der
ÖNORM L1133 zur Innenraumbegrünung den anerkannten Stand der Technik dar. In unentgeltlich angebotenen Seminaren wird das zugrunde liegende
Wissen an alle planenden und ausführenden Unternehmen weitergegeben.
Geprüfte und bewährte Produkte liefern
Eine Vielzahl der Dachgrün-Produkte entsprechen der ÖNORM L1131 und
sind durch ein Gütesiegel ausgezeichnet.
Gemeinsame Ideen für das Bauen der Zukunft
Wir gestalten gemeinsam die Zukunft unserer Kinder. Nutzen wir also bei
Sanierungen die Chance zur Erneuerung und errichten wir beim Neubau zeitgemäße und damit begrünte Gebäudeoberflächen am Stand der Technik.
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Gehölze für den Klimawandel

Das sind die
Sträucher der Zukunft
Der Klimawandel wirkt sich nicht nur auf die Wälder und das öffentliche Grün
(Straßenbäume) aus, sondern beeinflusst auch die Pflanzenverwendung im Privatgarten. In Bezug auf Stauden, die selten älter als 20 Jahre werden, fällt die Anpassung
leicht. Da rücken in Zukunft die Arten aus anderen Lebensbereichen in den Vordergrund. Schwieriger ist es hingegen bei den Gehölzen, die meist mehrere Jahrzehnte
alt werden. Da ist eine vorausschauende Planung erforderlich.
TEXT UND FOTOS PHILIPP SCHÖNFELD

D

ie Auswirkungen des
Klimawandels zeigen die
Klimadaten eindrucksvoll.
Im Jahresdurchschnitt nehmen
die Hitzetage zu und gleichzeitig
nehmen die Niederschlagsmengen
ab. Viele beliebte Ziersträucher wie
Deutzien, Pfeifensträucher, Forsythien, Weigelien, Magnolien, Hortensien oder Schneeball stammen aus
kühleren und feuchteren Bereichen.
Auf Hitze, Wassermangel und längere Trockenperioden reagieren sie
empfindlich und müssen zusätzlich
gewässert werden. Das erfordert
bei zunehmender Hitze, Strahlung
sowie Luft- und Bodentrockenheit
einen zusätzlichen Pflegeaufwand

und wird spätestens dann problematisch, wenn bei Trockenheit
Gießverbote verfügt werden.
Eine Auswahl von bisher beliebten
Gehölzen aus diesen Lebensbereichen ist in der Tabelle (Seite 44)
aufgeführt. Diese Arten werden
in Zukunft in weiten Teilen Mitteleuropas nicht oder nur noch eingeschränkt verwendbar sein.
Das Gehölzsortiment für Hausgärten muss sich also wandeln. Es
gilt Arten zu finden, die für solche,
durch den Klimawandel in Zukunft vermutlich immer häufiger
auftretenden, extrem heißen und
trockenen Sommer geeignet sind.
1
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Hilfestellung bei der Suche bieten
wissenschaftliche Untersuchungen. Das Sortiment wird sich auf
jeden Fall verändern. Mit der verstärkten Verwendung neuer Arten
wird sich auch das gestalterische
Bild der Pflanzungen ändern. Die
Arten für die Zukunft besitzen oft
kleine, harte oder aber gefiederte
und mitunter auch behaarte und
silbrig gefärbte Blätter. Das sind
äußere Merkmale, die auf einen
Verdunstungsschutz hinweisen und
zeigen, dass diese Arten von eher
trockenen Standorten stammen.
Kleine Gärten verlangen Mehrfachnutzen
Hitze- und Trockenheitsverträglichkeit allein reichen als Kriterien
aber nicht aus. Angesichts der
aktuellen Bedeutung des Themas
„Biodiversität“ sollten diese Arten
auch Nahrung und Lebensraum für
Tiere bieten. Die oft zu beobachtende Beschränkung der Betrachtung
von Biodiversität auf Blüten und
blütenbesuchende Insekten greift
zu kurz. Schließlich stellen auch die
Früchte ein Nahrungsangebot dar,
das insbesondere von Vögeln und
Kleinsäugern gern genutzt wird.
Darüber hinaus dienen die Gehölze
im Garten auch als Schutz- und
Aufenthaltsraum zur Fortpflanzung.
Neben diesen Kriterien müssen
die Gehölze natürlich nach wie vor
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1 Prunus mahaleb
2 Berberis vulgaris
3 Amelanchier ovalis
4 Cotoneaster franchetii

ihre Rolle im Rahmen der Gartengestaltung erfüllen. Die Gärten
werden tendenziell eher kleiner und
damit der Platz für Pflanzungen
knapper. Mit der Verwendung von
Arten wie Forsythien oder Magnolien, die nur einmal im Jahr einen
Schmuckaspekt bieten und den
Rest des Jahres „nur“ grün sind,
ist der Platz schlecht genutzt. Viel
besser ist es, Arten zu pflanzen,
die mehrere Schmuckaspekte im
Jahr bieten, also neben der Blüte
zum Beispiel noch dekorative und
essbare Früchte, duftende Blüten
oder Blätter, eine auffällige Herbstfärbung oder eine besondere Rindenfarbe/ -struktur aufweisen. Auf
diese Weise wird der knappe Platz
gestalterisch optimal genutzt –
Biodiversität und Gestaltung gehen
Hand in Hand.
2

Gattungen, die die Anforderungen in besonderem Maße erfüllen:
Berberis: Die Potenziale dieser großen Gattung sollten in Zukunft verstärkt berücksichtigt werden. Viele
der bei uns verwendbaren Arten
sind anspruchslos in Bezug auf ihre
Standortansprüche. Sie wachsen
auf unterschiedlichen Bodenarten
und sind anpassungsfähig an den
pH-Wert. Insbesondere die immergrünen Arten wachsen auch an
halbschattigen oder schattigen
Standorten noch gut.
Amelanchier: Die Kupfer-Felsenbirne (A. lamarckii) erfreut sich derzeit
großer Beliebtheit. Sie bevorzugt
allerdings eher frische Standorte.
Angesichts des Klimawandels sollten in Zukunft verstärkt drei Arten
A. alnifolia, A. ovalis und A. spicata
gepflanzt werden.

Cotoneaster: Die Felsenmispeln
haben seit vielen Jahren ein
schlechtes Image. Schuld daran
sind die massenhafte und unreflektierte Verwendung der Bodendecker-Sorten in der Vergangenheit sowie ihre Anfälligkeit für den
Feuerbrand. Für die Verwendung
dieser Gattung spricht, dass es
sich in der Regel um anpassungsfähige und widerstandsfähige
Arten handelt. Die kleinen Blüten
sind für sich genommen nicht
besonders auffallend. Das gleichen sie aber durch ihre Fülle
aus. Mitunter riechen sie, wie auch
einige Weißdorn durch Trimethylamin etwas unangenehm nach
Fisch, wie etwa Cotoneaster multiflorus. Gestalterisch wirksamer
sind die roten Früchte, die in auffälligem Kontrast zu den (immer)
grünen Blättern stehen und
gern von den Vögeln gefressen
werden.

3

4
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5 Rosa glauca
6 Elaeagnus umbellata
7 Tamarix parviflora

5

Rosa: Im Lichte der oben formulierten Kriterienliste rücken viele
heimische Wildrosen-Arten in den
Fokus von denen leider nur wenige
zum Standardsortiment der Baumschulen zählen. Mit ihren einfachen
Schalenblüten wirken sie zwar nicht
so prächtig wie die vielen gezüchteten Sorten mit den oftmals gefüllten Blüten, aber dafür sind sie in
ihren Ansprüchen an den Standort
auch deutlich bescheidener. In Bezug auf die Wuchsgröße und -form
reicht das Spektrum vom großen
3 m hohen Strauch bis zum Kleinstrauch und sogar Bodendecker.

6

Elaeagnus: Von Elaeagnus gibt
es viele interessante Arten und
Sorten, die zum Teil
leckere Früchte tragen.
Es sind Sträucher oder
kleine Bäume, die zum
Teil auch in winterkalten
Regionen das Aussehen
von Olivenbäumen bieten.
Die sommergrünen Arten
sind anspruchslos und

7

wachsen auf Grund ihrer Symbiose
mit Knöllchenbakterien auch auf
armen Böden während die Immergrünen höhere Ansprüche an den
Standort stellen und sich an Stelle
der vollsonnigen in lichtschattigen
Lagen wohler fühlen.
Tamarix: Die Tamarisken sind elegante, aparte und etwas fremd wirkende Sträucher, die – im Gegensatz zu Südosteuropa – bei uns in
den Gärten bisher selten zu finden
sind. Viele kennen sie wahrscheinlich von den Urlaubsaufenthalten
am Mittelmeer, wo sie oft in Küstennähe anzutreffen sind. Im Alter
entwickeln sie sich mitunter zu
sehr malerischen Gehölzgestalten.

„Elaeagnus sind Sträucher oder
kleine Bäume, die auch in winterkalten
Regionen das Aussehen von
Olivenbäumen bieten“
Dr. Philipp Schönfeld

Auswahl bekannter und häufig verwendeter Ziersträucher, die in Zukunft nur noch eingeschränkt
verwendbar sein werden. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Abies-Arten/Sorten

Hydrangea serrata und Sorten

Sorbus decora

Acer japonicum und Sorten

llex aquifolium und Sorten

Spiraea betulifolia

Acer palmatum und Sorten

llex crenata und Sorten

Syringa x prestoniae-Sorten

Callicarpa bodinieri

llex x meserveae und Sorten

Syringa x swegiflexa

Calycantus floridus

Laburnum × watereri "Vossii"

Thuja occidentalis

Chaenomeles-Arten/Sorten

Magnolia-Arten/Sorten

Thuja plicata

Chamaecyparis lawsoniana und Sorten

Philadelphus-Arten/Sorten

Tsuga-Arten und Sorten

Chamaecyparis nootkatensis und Sorten

Pieris-Arten/Sorten

Viburnum bodnantense

Clematis großblumige Hybriden

Pinus parviflora und Sorten

Viburnum carlesii

Forsythia-Arten/Sorten

Pinus mugo und Sorten

Viburnum farreri

Hamamelis-Arten/Sorten

Rhododendron-Arten/Sorten

Viburnum opulus

Hydrangea macrophylla und Sorten

Sciadopitys verticillata

Viburnum plicatum und Sorten

Hydrangea paniculata und Sorten

Sorbus aucuparia und Sorten

Weigela-Arten/Sorten
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Die Pflanzenverwendung
wandelt sich
Das Klima wandelt sich und damit
muss sich auch die Pflanzenverwendung wandeln. Viele der beliebten und oft gepflanzten Ziergehölze
benötigen eher frische und auch
kühle Standorte. Langanhaltende
Trocken- und Hitzeperioden verursachen Strahlungs- und Trockenschäden. Um das zu verhindern,

müsste zusätzlich gewässert
werden. Besser und einfacher ist
es, Arten zu verwenden, die solche
Bedingungen ertragen oder sogar
benötigen, weil sie am Naturstandort an entsprechenden Standorten
wachsen. Viele von ihnen bieten
mit Blüte, Früchten und Herbstfärbung mehrere Schmuckaspekte im
Jahr. Das ist besonders für die Gestaltung kleiner Gärten wichtig.
8

Den vollständigen Artikel
mit ausführlichen
Tabellen und
Pflanzenlisten
finden Sie auf
unserer Website:

8 Aronia melanocarpa
9 Berberis koreana
10 Shepherdia argentea

9

10

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

0664 300 0014
Eisenwagen Mietpark GmbH • Industriestr. 31, 2325 Himberg • e-Mail: mietpark@eisenwagen.co.at

www.dermietpark.at
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Tot aber lebendig
Jahr für Jahr werden tausende Tonnen Wurzelstöcke, Stamm- und Astmaterial
aus den Gärten entfernt und mit ihnen jede Menge potenzielle Lebensräume.
Doch die bisherige „Entsorgung des anfallenden Materials“ greift zu kurz.
Stattdessen kann der Landschaftsgärtner damit die Artenvielfalt fördern.
Dass Totholz nicht nur wertvoll, sondern auch schön sein kann, zeigen
Beispiele aus Gärten mit ganz unterschiedlichem Gestaltungsstil.
TEXT THERESA EDELMANN

Totholz – von wegen tot!
Vor allem Insekten finden in Rinde,
frischem und zersetztem Holz sowie in Holzgängen und Höhlen vielfältige Habitate vor. Es wäre also
schade, die Beherbergungsmöglichkeit einfach zu entsorgen.
Höhlungen und Spaltenräume in
stehendem Totholz können außerdem höhlenbrütenden Vögeln,
Fledermäusen, Baummardern,
Eichhörnchen, Bilchen und Spitzmäusen als Lebensraum dienen.
Was liegt also näher als das authentische Material, das vor Ort als
Totholz anfällt, durch die gärtnerische Leistung in Wert zu setzen?
Foto: Jonas Renk

1

Herausforderung Bautechnik
Ohne viel Aufwand können absterbende oder abgestorbene Bäume
nach einem Sicherungsschnitt als
stehendes Totholz stehen bleiben.
Besonders erstrebenswert sind
Stammhöhen über drei Meter, denn
diese sind z. B. auch für Vögel als
Sitz- und Singwarte interessant.
Aber auch geringere Höhen ab rund
1,5 Meter sind geeignet, einmalige

„Insektenhotels“ einzurichten.
Einfacher ist es, Totholz in liegender Form in die Gartengestaltung
zu integrieren. Ungestörtes, ruhendes Totholz – stehend oder liegend
– gewinnt mit den Jahren immer
mehr an Artenvielfalt, auch wenn
die kleinsten Lebewesen für unser
Auge so gut wie unsichtbar sind.
Wem gehört mein Garten?
Konstruktiver Holzschutz und
„konstruktiver“ Artenschutz könnten
auf engstem Raum kombiniert werden: Was spricht dagegen, ein oder
zwei Balkenköpfe von Gartenholzhaus oder Pergola mit Initialbohrungen für holzbewohnende Insekten
zu versehen? Klar, die Nutzbarkeit
für den Gartenbesitzer steht an
erster Stelle! Dennoch sollten wir
uns fragen: Wieviel Kontrolle
können wir abgeben zugunsten
anderer Lebewesen? Wer beispielsweise schon einmal einen Grünspecht beim Stammhacken beobachtet hat, der weiß, dass ein wenig
Kontrollverlust über den Garten
unheimlich unterhaltsam sein kann.

1 Kirschbaumtorso mit Seilabspannung:

Sichern Sie stehendes Totholz – je höher desto
besser – und schaffen Sie so vielfältigen
Lebensraum für Insekten und Vögel.

2 Totholzeinfriedung mit regionalem Flair:

Foto: Theresa Edelmann
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2

Verarbeiten Sie gerodete Rebstöcke gezielt
zu einem wertvollen Unterschlupf
für Igel & Co.
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Ast- und Zweigmaterial wird zur Gartenskulptur.
beitet werden. Die Begrünung erhöht die LagesicherVerbessern Sie die Energiebilanz Ihrer Gartenpflege
beitet werden. Die Begrünung erhöht die Lagesicherheitab:nachhaltig.
und fahren Sie möglichst wenig Schittgut
Sorgfältig Denn die Rauigkeit der Oberfläche
heit nachhaltig.
Denn die Rauigkeit der Oberfläche
verringert
die Windgeschwindigkeiten und durch die
geschichtet lassen Sie neue Blickpunkte
im Garten
verringert
die
Windgeschwindigkeiten
und durch die
entstehen.
Verwurzelung wird der Gründachaufbau im Vergleich

Verwurzelung wird der Gründachaufbau im Vergleich
zur Einzelkornlagerung bei Kies großflächig festgelegt.
zur Einzelkornlagerung bei Kies großflächig festgelegt.

Herausforderung Wording
Wie kann ich den Privatgartenkunden für Holz-Lebensräume im
Garten begeistern, wenn ich fachlich korrekt vom „Totholz-Haufen“
in der „Wilden Ecke“ schwärme?
Deshalb wird es in Zukunft darauf
ankommen, wie wir biodiversitätsfördernde Gartenelemente ins Kundengespräch integrieren.
Nicht nur die Begriffswahl, auch
das Schönheitsempfinden vieler
1
1 Kunden steht dem Verbleib von
Totholz im Garten entgegen. Die
Kreativität der Landschaftsgärtne2
rin und des Landschaftsgärtners ist
2
gefragt, wenn die Kundschaft das
Beispiel
1: einer
extensiven Dachbegrünung
noch
stehende
Gehölz als Totholz-Beispiel 2: einer extensiven Dachbegrünung
Foto:
Andreas
Adelsberger
Beispiel
1: einer„SDF-Matte“
extensiven Dachbegrünung
Beispiel
2: einer
extensiven
Dachbegrünung
mit derSkulptur
Bauder
– Schutz-,
Dränmit der Bauder
„Wasserspeicherplatte“
mit
bewundern
soll.
mit der Bauder „SDF-Matte“ – Schutz-,
Dränmit der Bauder „Wasserspeicherplatte“ mit
und Filterschicht in einem.
und Filterschicht in einem.

einem Speichervermögen ≥ 10l/m².
einem Speichervermögen ≥ 10l/m².

NACHHALTIGKEIT Dachbegrünungen werden zunehNACHHALTIGKEIT Dachbegrünungen werden zunehmend als Ausgleichsmaßnahme gefordert. Statt weimend als Ausgleichsmaßnahme gefordert. Statt weiterer Flächenversiegelung könnten Industriegebiete
terer Flächenversiegelung könnten Industriegebiete
und Wohnanlagen mit Gründächern wertvolle Beiträund Wohnanlagen mit Gründächern wertvolle Beiträge für Klima, Umwelt, Mensch und Tier leisten. Die
ge für Klima, Umwelt, Mensch und Tier leisten. Die
Vorteile überzeugen: Extensivbegrünungen speichern
Vorteile überzeugen: Extensivbegrünungen speichern
Wasser, binden Staub und heizen sich auch bei extreWasser, binden Staub und heizen sich auch bei extremen Temperaturen kaum auf. Dachbiotope bieten Lemen Temperaturen kaum auf. Dachbiotope bieten Lebensraum für seltene Vogel- und Insektenarten. Die
bensraum für seltene Vogel- und Insektenarten. Die
Begrünung steigert aber auch Image und ImmobilienBegrünung steigert aber auch Image und Immobilienwert, schützt die Dachabdichtung dauerhaft vor Hitwert, schützt die Dachabdichtung dauerhaft vor Hitze, Extremtemperaturen, Hagel, Sturm, Strahlung und
ze, Extremtemperaturen, Hagel, Sturm, Strahlung und
sonstigen Witterungseinflüssen und verlängert deutsonstigen Witterungseinflüssen und verlängert deutlich ihre Lebensdauer.
lich ihre Lebensdauer.
FAZIT Die Investition in grüne Dachlandschaften lohnt
FAZIT Die Investition in grüne Dachlandschaften lohnt
sich unter allen ökonomischen und ökologischen Gesich unter allen ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten. Dünnschichtige Aufbauten und eine
sichtspunkten. Dünnschichtige Aufbauten und eine
naturnah angelegte Vegetation machen die Extensivnaturnah angelegte Vegetation machen die Extensivbegrünung zu einer kostengünstigen und pflegeleichbegrünung zu einer kostengünstigen und pflegeleichten Form der Dachbegrünung.
ten Form der Dachbegrünung.
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Rinden und Wurzeln bereichern das Gartenbild.
Integrieren Sie anfallendes Material und
genießen Sie den Kontakt zu Tieren im Garten,
auch zu den allerkleinsten.

Foto: Theresa Edelmann

Gartenplanung für
Mensch und Tier
Viele Kunden fragen insektenfreundlich bepflanzte Gärten nach.
Einige Insekten benötigen jedoch
offenen Boden und/oder Totholz
sowie Nahrungspflanzen in kurzer
Entfernung – und das will geplant
sein. Möchte der Kunde gern ein
Totholz-Unikat aus grundstückseigenem Material hergestellt bekommen, so muss vor dem Fällen von
Bäumen schon eine Vorstellung
vorhanden sein, welche Abschnitte
sich dafür besonders eignen:
Auch Wurzelstöcke können Teil
der Gartengestaltung sein.

Absichtsvolles Tun
Nach dem Soziologen und Stadtplaner Wulf Tessin wird als „schön“
wahrgenommen, was offensichtlich eine gestalterische Absicht
erkennen lässt. Bei allen biodiversitätsfördernden Gartenelementen
geht es darum, eine Absicht erkennbar zu halten. Steine müssen
genauso wenig als lust- und lieblos
geschütteter Haufen erscheinen
wie kreuz und quer liegendes
Totholz.
Wir Landschaftsgärtner können
das: Gestalten! Und deshalb werden wir beim absichtsvollen Bauen
mit Totholz beim Kunden für
Begeisterung sorgen – wenn wir
es wirklich wollen.
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Ihrer Person und erheben Ihr Privatleben betreffend keinerlei Daten. Erhobene Daten verarbeiten wir zur Vertragserfüllung, zur Erfüllung
gesetzlicher Verpflichtungen sowie zur Bereitstellung berufsbezogener Informationen einschließlich (Fach-)Werbung. In unserer, unter
(https://www.arche-nova.at/datenschutz) abrufbaren, vollständigen Datenschutzerklärung informieren wir Sie ausführlich darüber, welche
Kategorien personenbezogener Daten wir verarbeiten, aus welchen Quellen wir diese Daten beziehen, zu welchen Zwecken sowie auf
welcher Rechtsgrundlage wir dies tun. Ebenso erfahren Sie dort, wie lange wir personenbezogene Daten speichern, an wen wir personenbezogene Daten übermitteln, und welche Rechte Ihnen in Bezug auf die von uns verarbeiteten Daten betreffend Ihre Person zukommen.
Gerne übermitteln wir Ihnen die vollständige Datenschutzerklärung auch per Post oder E-Mail – geben Sie uns einfach per Telefon, E-Mail
oder Post Bescheid, wie und wohin wir Ihnen diese übermitteln dürfen. Sie erreichen uns hierzu wie folgt: Per Post: arche nova werbeagentur gmbh, Marktplatz 14, 4310 Mauthausen, Österreich; T +43 (0) 7238 30 4 30; druckunterlagen@wachstumsverlag.at;
GENDER-ERKLÄRUNG
Zur besseren Lesbarkeit werden in dieser Zeitschrift personenbezogene Bezeichnungen, die sich zugleich auf Frauen und Männer beziehen, generell in der korrekten Genus-Form angeführt. Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung
des Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen.
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BÜHNE FREI
F Ü R UN SERE K LIMABÄU ME

G LE D I T S IA T R IAC AN T H OS
Amerikanische Gleditschie

PA R R O T I A P E R S I C A
Eisenholzbaum

AC E R G R I S E U M
Zimt-Ahorn

P I N U S S Y LV E S T R I S
Wald-Kiefer

Q U E R C U S PA L U S T R I S
Sumpf-Eiche

B E T U L A JACQ U E M O N T I I
Himalaya-Birke

… U N D F Ü R U N S E R E X K LU S I V E S S E M I N A R
„Tipps für den perfekten Start“, 24. Juni 2022, 9 – 16 Uhr
STANDORTGERECHTES PFLANZEN & DIE BESTEN BÄUME UND STRÄUCHER
FÜR DIE GARTENGESTALTUNG
achten sollten und zum anderen, wie Gehölze auf der Baustelle richtig behandelt werden wollen.
Melden Sie sich gleich an, die Plätze sind begrenzt!
Veranstaltungsort: Baumschule Lorenz von Ehren GmbH & Co. KG | c/o Kreitl GmbH
Die Marchfelder Straße 13 | 2281 Raasdorf bei Wien

Maldfeldstraße 4 | D-21077 Hamburg | +49 (0) 40 761 08-0 | LvE@LvE.de | www.LvE.de
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Dieser Ort gestaltet uns
INTERVIEW // Klöster und Stifte erscheinen Außenstehenden eher als nach
außen hin abgeschlossene Einheiten. Dass Klöster und Stifte aber seit jeher ihre
äußere Grenze als Verbindung zur Welt und als verbindendes Tor der Öffnung
betrachten, verriet uns Prior P. Michael vom Stift Altenburg im Gespräch.
Was bedeutet ein Garten für Klöster heute? Wie müssen wir Religion und
Glaube verstehen? Pater Michael überraschte mit seinen Antworten mehrmals …
INTERVIEW NORBERT HINTERSTEININGER
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FOTOS DIETER HAWLAN
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„Ich hab ein paar Lieblingsplätze. Den Garten der Religionen
zum Beispiel. Da hab ich im ersten Jahr eine Würfelnatter
gefunden! Oder den Kreuzganggarten, das ist der stillste Ort
des Hauses. Und natürlich der Garten der Stille, da hat man
eine wunderschöne Aussicht auf die Ostfassade.“

VON PROFIS.
FÜR PROFIS.
Gartenduschen
aus Edelstahl

Der Wahlspruch der Benediktiner
lautet „ora et labora“ – das kennt
man – aber vollständig ist er erst
mit „et lege“ – beten, arbeiten
und lesen …
Eigentlich kommt das „et lege“
schon in der Mitte – also: „ora et
lege et labora“, das ist ganz entscheidend. Denn was passiert
mit jemandem, der nur betet? Die
wenigsten getrauen sich das so
klar auszusprechen, aber einer,
der nur betet, der knallt durch. Das
ist die Wahrheit. Der wird verrückt.
Und wenn einer nur arbeitet, dann
ist er schon durchgeknallt. Das „et
lege“ steht in der Mitte, das ist das

Schwert beim Segelschiff: Man
sieht es nicht, aber ohne dieses
Schwert kann man das Schiff
nicht steuern. Darum wird für das
Lesen, für die Lesung bei Benedikt
viel Zeit und viel Energie investiert.
Das „et lege“ ist das Mittel für die
anderen beiden, für das Beten und
das Arbeiten, die nach außen hin
sichtbar sind. Sie sind natürlich
auch wichtig, aber sie brauchen
die Ausgewogenheit und sie brauchen vor allem das Lesen.

Klingende Namen, edle Ausführung – dafür steht Eichenwald,
einer der führenden Schwimmbadzubehör-Hersteller in Europa.
Ein Pool soll Entspannung
bieten, da gehört die perfekte
Dusche ganz einfach dazu.

Kalt- und Warmwasserdusche
MERKUR

Warum ist das „et lege“ im
kollektiven Gedächtnis verloren
gegangen?
Weil das im modernen Lebensstil
ganz allgemein und insgesamt
abhanden gekommen ist. Das hat
uns doch letztlich auch die Corona-Zeit sichtbar gemacht, da wurde uns wieder etwas geschenkt.
Barbara Schwarz hat in diesem
Zusammenhang etwas gesagt,
das ich mich nicht getraut hätte:
„Wir haben die Faulheit dazugewonnen.“ Zugleich sind viele Dinge
weggefallen, die einem aber auch
nicht mehr fehlen. Und das hat
Platz geschaffen für Wesentlicheres, für Besinnliches und auch für
das Lesen, das zuvor lange schon
in den Hintergrund getreten war.

Kalt- und Warmwasserdusche
KOMODO

POOL & TEICH
KUNSTSTOFF
BEWÄSSERUNG & BELEUCHTUNG

Infos zu Sortiment, Qualität
und Lieferservice finden Sie auf
www.maitec.at
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Was lesen Sie gerade?
Grundsätzlich lese ich immer die
Bibel und immer auch die Regeln
des Heiligen Benedikt. Aktuell hab
ich aber zusätzlich zwei Bücher am
Nachtkastl liegen: Barack Obamas
Autobiographie, die hab ich gerade
fertig gelesen. Eine sehr interessante Perspektive auf internationale
Politik und die Entscheidungen
und Weggabelungen, die damit verbunden sind. Und das zweite ist ein
Buch von Paul Chaim Eisenberg
über den jüdischen Witz. Das hat
eine gewisse ernsthafte Form der
Leichtigkeit, so wie der jüdische
Witz selbst, der nie oberflächlich ist
und flach, sondern mit Leichtigkeit
einen Humor vorträgt, den man
ernst nehmen kann und auch muss.
Die Pointe schlägt immer zwei Mal
auf: Man lacht, aber im gleichen
Moment bleibt einem ein bisschen
was von dem Lachen in der Kehle
stecken.
Lassen Sie mich bitte zur historischen Bedeutung der Klöster
kommen. Sie hatten eine zentrale
Funktion: das Land wurde urbar
gemacht und sie waren zugleich
Stützpunkte und Zonen der Stabilität. In diesem Zusammenhang
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spielten doch auch die Gärten
eines Klosters eine wichtige
Rolle. Wie sehen Sie die historische Funktion der Klostergärten?
Ich denke, die Klöster folgten sehr
verschiedenen Interessen. Das
hängt auch von dem Betrachtungswinkel ab. Die Interessen der Landesverwaltung etwa. Dazu muss
man bedenken, dass es uns länger
gibt als das Land Niederösterreich.
Bei uns stand 1144 die Gräfin
Hildburg am Anfang, sie stiftete
das Kloster. Das alleine ist bemerkenswert, dass es im Mittelalter
einer Frau gelang, einen Rechtsakt
zu setzen, der Bestand hatte. Das
Kloster etablierte eine Organisationsform, eine eigene Verwaltung
mit der man der Obrigkeit (damals
die Babenberger) demonstrierte,
dass man gut strukturiert und
organisiert ist. Diese Struktur und
Stabilität reicht zurück bis zu Benedikt selbst, der seine Regeln mitten
im Chaos der Völkerwanderung
formulierte. Es war das erklärte Ziel,
mit Klöstern einen eigenen Kosmos
zu schaffen: Wir bleiben an einem
Ort und an diesem Ort schaffen wir
eine Ordnung. Sichtbares Zeichen
dieser Ordnung ist der Kirchturm
und darum herum versammelt

sich die Mönchsgemeinschaft mit
Mitarbeitern, Verwaltung, Gästen
– aber eben mit einem inneren Kern
und mit konzentrischen Kreisen um
diesen Kern herum. So entstanden
auch die Gärten. Die Gestaltung entfaltete sich aus diesem Gedanken
heraus, also eigentlich aus dem
Gebet heraus.
Dann gab es immer schon die Interessen von Besuchern, heutzutage
von Tourismusverbänden und Ausflugsgästen. Aber Besucher gab es
immer, sie öffnen unsere Gemeinschaft nach außen. Was aber unveränderlich gleich bleibt und jeden
Tag den Takt vorgibt, ist das Gebet.
Das Kloster hatte also seit jeher
eine wirtschaftliche Aufgabe, die
vermutlich immer mehr in den Vordergrund rückt, wenn die Ressourcen geschaffen werden müssen,
um diese riesige Anlage zu erhalten. Haben Sie in Ihrer Klostergemeinschaft Spezialisten für diese
Belange?
Der Kluge ist in der Lage, durch
Organisation viel unter einen Hut
zu bringen. Unsere Gemeinschaftsstruktur basiert wesentlich darauf,
dass jeder einzelne verschiedene
Aufgaben übernimmt. Der Abt und
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„Unser Stift hat den Beinamen Troger-Stift,
weil der Barockmaler Paul Troger bei uns neun
Fresken geschaffen hat. Sie entstanden über mehrere
Jahrzehnte. Diese Werke sind nicht von gestern, weil
sie Themen behandeln, die heute noch aktuell sind.“

die Räte tragen die Verantwortung.
Und weil wir alles gemeinsam zu
verantworten haben, treffen wir die
Entscheidungen gemeinsam. Aber
wir öffnen uns natürlich auch nach
außen und laden zu Exkursionen,
um Wissen zu transferieren. Wir
bewirtschaften das Kloster seit 877
Jahren ohne Unterbrechung. Da
sammeln sich viele Erfahrungen
an und wir haben hoffentlich aus
Fehlern gelernt. Aber um Ihre Frage
ganz konkret zu beantworten: unser
Abt besuchte die Handelsakademie,
ich war früher in einer leitenden
Funktion bei einem großen Produzenten als Fleischermeister und so
versammeln wir viele Kompetenzen
im Kloster. Zudem arbeiten die 14
Benediktinerklöster überregional zusammen und teilen ihr Wissen. Wir
haben einen Ozean an Erfahrung,
wenn es knifflig wird.

So betoniert man heute

ALL IN Beton
Mit Sack mischen!

Einfach. Sauber. Schnell.
Beim Mischvorgang wird der innovative selbstauflösende
Sack Teil des Produktes. Die Entsorgung der Säcke
entfällt. Schmutz und Staub werden deutlich reduziert.
Trockenbeton der Festigkeitsklasse C16/20 für
Betonierarbeiten ohne statische Anforderungen.

Der Film zum
ALL IN Beton.

weniger Schmutz, kein Abfall
schnellere Verarbeitung
naturfaserverstärkt
Baumit. Ideen mit Zukunft.
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Sie haben heute viele Gärten:
Apotheker-Garten, Garten der
Religionen, Schöpfungsgarten,
Garten der Stille, KreuzgangGarten … was ist der Grund für
diese vielen Themengärten?

Darf ich noch einmal auf den
Garten zurückkommen. Der hatte
früher eine zentrale Bedeutung.
Welche Aufgabe erfüllen die
Gärten heute in Altenburg?
Früher war der Garten nötig, um
überleben zu können. Der Ursprung
des Klostergartens liegt beim Einsiedler in der Wüste, der rund um
seine Zelle herum Pflanzen für
sein Überleben angepflanzt hat.
Der Heilige Benedikt sieht im Wald
die Wüste des Abendlandes, die
bewirtschaftet werden soll. Der
Klostergarten war also ursprünglich
Lebensgrundlage. Erst später erkannte man darin die Idee, dass diese Natur Schöpfung ist. So wurden
die Nutzgärten beispielsweise auch
immer mehr zu Gärten mit Blumen
für den Kirchenschmuck usw.
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Die Gärten hängen meist mit bestimmten Anlässen zusammen.
Beispielsweise entstand der Schöpfungsgarten im Jahr der Bibel. Wir
gestalteten den Zugang zur Bibliothek neu und machten aus einem
Innenhof einen Garten und zwar
nach den Kriterien von „Natur im
Garten“. Im übrigen sind mittlerweile alle unsere Gärten nach diesen
biologischen Gesichtspunkten gestaltet und gepflegt. Und so gab
es für alle Gärten ganz konkrete
Anlässe. Und das Schöne ist: Wen
Theologie nicht interessiert, der
sieht einen schönen Garten. Wer
sich aber auf den Garten einlässt,
der findet deutlich mehr. Das ist
unsere Idee dahinter: wir transportieren eine Botschaft.
An welches Erlebnis in einem
der Gärten denken Sie besonders
gerne zurück?
Ich denke oft an viele Begegnungen
mit unterschiedlichen Menschen
gerne zurück. Eine Begegnung
blieb mir besonders in Erinnerung:
Mit etwa 40 Studenten aus aller
Welt fand eine Sommeruniversität
für christlich-muslimischen Dialog
statt. Wir suchten nach Ideen,
wie wir mit den Spannungen
ganz konkret umgehen können,

versuchten Dinge anders zu sehen
und wollten bei allen Unterschieden
eine gemeinsame Basis finden.
Die Studenten waren drei Wochen
bei uns, hier am Ende der Welt. Da
lernten sich ein Christ und ein Palästinenser aus Jerusalem kennen
und die beiden treffen sich noch
heute auf einen Kaffee und setzen
den Dialog fort. Und daran denke
ich gerne. Denn in Jerusalem wäre
das für die beiden, obwohl es geographisch naheliegend ist, sehr
schwer. Hier bei uns in Altenburg
konnte ein Grundstein gelegt werden. In den Gärten können barrierefrei Themen angesprochen werden,
die sonst sehr stark individuell
eingefärbt sind oder religiös daherkommen.
Wie meinen Sie das?
Religion ist grundsätzlich gefährlich. Religion hat immer mit Macht
zu tun und nicht mit Gott. Glauben
und Spiritualität haben nichts
mit Macht zu tun, aber mit Gott.
Glauben und Religion sind grundverschiedene Kategorien. Religion
zielt auf Macht ab, der Glaube sieht
den Menschen. Wenn jemand in
der aktuellen Situation sagt, in
Russland missbrauchen Putin oder
Kyrill die Religion, dann ist das
falsch. Das ist kein Missbrauch der
Religion, denn Religion zielt immer
auf Macht, auf Opfer. Das ist das
Dilemma, dass mit Religion die
Macht angebetet wird. Aber das ist
Blasphemie und hat mit dem Glauben nichts zu tun.
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Da möchte ich mich jetzt bedanken. So habe ich das noch nie
gehört! Aber ist diese Sicht auch
Konsens in der Kirche?
Aber was ist denn Konsens! Es
geht nicht um Konsens, sondern
es geht letztlich immer nur darum,
was Gott offenbart hat. Der Konsens, eine Mehrheit, das ist nicht
entscheidend. Es geht immer um
die Frage, wo sind meine persönlichen Möglichkeiten. Und was ist
die Kirche? Kirche ist der lebendige
Leib Jesu. Das gelingt mal, und mal
gelingt es nicht. Aber diesem Glauben hat sich unsere Gemeinschaft
verpflichtet. Wir haben so in Jahrhunderten diesen Ort gestaltet und
der Ort gestaltet uns.

Mitbrüder, die seit Jahrhunderten
tot sind, prägen diesen Ort und unsere Gemeinschaft noch heute. Das
ist das Faszinierende an dem, was
Zeit ist, denn auf ganz besondere
Weise haben die Mönche der Vergangenheit einen besonderen Weitblick gehabt oder anders gesagt
hat, unsere Zeit die Entscheidungen
vor Jahrhunderten mit beeinflusst.
Sie haben mich schon wieder
überrascht. Danke dafür und
vielen Dank für das Gespräch. //
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Top-Qualität zu fairen Preisen
Rasensaatgut für Ihren Garten

Koch

7210 Mattersburg l ß 7100 Neusiedl/See l ßß 2405 B.D.-Altenburg lß
Altenburgerstraße 18
Bauweltstraße 7
Bauweltstraße 2
Tel.: 02167/5001
Tel.: 02626/65151
Tel.:02165/63154
7000 Eisenstadt l
Mattersburger Str. 33
Tel.: 02682/62224

7142 Illmitz
Apetloner Straße 29
Tel.: 02175/2308

Ausstellungen:
l Fenster & Türen
Fliesen & Parkett
ß Indoor-Garten

2130 Mistelbach l ß
ß Outdoor-Garten
Luzius Lackner-Str. 6
www.bauweltkoch.at
Tel.: 02572/5016
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Daniel Schischek ist ein erfolgreicher Unternehmer, der mit Wachstumszahlen
von bis zu 25% beeindruckt. Wir baten den Salzburger zum Gespräch.
Was unterscheidet DSP Technik
vom Mitbewerb?
Der große Unterschied sind wir
Menschen. Uns verbindet alle die
gleiche Leidenschaft. Und weil wir
unsere Arbeit alle gern machen,
sind wir auch schnell und 100%
verlässlich.
Wie merke ich das als Kunde?
Wenns wirklich brennt, dann erreichen Sie uns auch am Sonntag
oder am Feiertag. Verkaufen ist
einfach. Aber wirklich punkten kann
ich im laufenden Betrieb und bei
Schwierigkeiten. Darum sind wir reaktionsschnell und erreichbar und
sorgen dafür, dass unsere Kunden
ihre Arbeit machen können. Dafür
haben wir im Notfall auch Leihmaschinen im Einsatz.
Wenn Sie Partner auswählen –
welche Maßstäbe setzen Sie an?
Erstens muss das Produkt passen.
Und zwar im Praxiseinsatz. Und da
hat beispielsweise Först absolut
punkten können: Bedienbarkeit,
Verarbeitung, Zuverlässigkeit, Einfachheit (das bedeutet Reparierbarkeit) – diese Häcksler sind perfekt.
Und zweites muss es persönlich
und menschlich passen. Dann können aus Geschäftspartnerschaften
Freundschaften entstehen und das
wirkt zurück auf uns und unsere
Freude an der Arbeit. Dann läuft
die Sache rund.
„Entscheidend ist die Performance, wenn es Probleme gibt.
Da merkt der Kunde ganz konkret,
wie Service gelebt wird.“
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Was bedeutet Innovation für Sie?
Sinnvolle Neuentwicklungen
schafft man nur, wenn man den
Kunden zuhört. Da muss ich wieder
Först hervorheben. Die haben das
besonders gut gemacht. Sie haben
hingehört: Welche Bauart brauchen
Baumpfleger, was ist dem Gärtner
wichtig. Dann kommt die Entwicklung vom Kunden und diese geht
nicht am Markt vorbei.
Nun sind technische Herausforderungen das eine – aber darüber
hinaus gibt es oft mehr zu meistern – Stichwort Pandemie …
Das war eine Krise in menschlicher
Hinsicht. Wirtschaflich war das für
uns keine Krise. Weil wir uns dazu
entschlossen haben, uns nicht zurückzuziehen, sondern das Gegenteil zu machen. Wir waren noch
intensiver am Kunden, noch näher

beim Servicegedanken und sind
deshalb gewachsen und haben
immer ein Wachstum von 20 - 25 %
hingelegt.
Wie finden Sie Mitarbeiter?
Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Ich persönlich pflege und intensiviere mein Netzwerk. Und so sind
bisher meine Mitarbeiter auf mich
zugekommen. Da gehört natürlich
auch Glück dazu.
Was wird die größte Herausforderung in der Zukunft?
Kurzfristig den Lieferengpass bewältigen, mittelfristig die Umsätze
halten und weiter wachsen und
langfristig hoffen wir darauf, dass
einmal unsere Kinder (meine und
die meiner Mitarbeiter) ähnliche
Freude finden werden an dieser Arbeit und unsere Idee weitertragen.

STARK
SCHNELL

UNSERE PROFI-HÄCKSLER JETZT TESTEN !
Für weitere Informationen oder eine Produktvorführung
kontaktieren Sie bitte: DSP-Technik
+43 6645143481

office@dsp-technik.com

www.dsp-technik.com
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So sieht die Zukunft
des Galabaus aus
Fixpunkt im Galabau-Jahr ist der Award des GALABAU Verbandes für die
Bestleistungen der Mitgliedsbetriebe. Dafür kann selbst Corona im schlimmsten Fall ein Stolperstein sein – denn dann findet die Gala zur Preisverleihung
in einem Onlineformat statt. Unsere Veranstaltung wird heuer wieder auf
einer echten Bühne stattfinden, erste Vorbereitungen dafür laufen bereits.
TEXT NORBERT HINTERSTEININGER

„Wir haben sehr breit gefächerte
Preiskategorien und Einreichmöglichkeiten“, erläutert Vorstandsmitglied und Award-Organisator Peter
Baumgarten das Konzept, „einfach
deshalb, weil der Award Ausdruck
einer großen Idee sein soll – nämlich jener, dass die Mitglieder des
GALABAU Verbandes in allen Bereichen ihrer unternehmerischen
Tätigkeit Spitzenleistungen erbringen.“ Dafür sind natürlich die eingereichten Gärten in verschiedenen
Größenkategorien als sichtbares
Zeichen der Kerntätigkeit eines Galabauunternehmens die attraktivste
Trophy. Und genau diese Kategorie
soll heuer um eine weitere ergänzt
werden: „Die große Idee fürs kleine

Budget“ soll Kleinstaufträge auszeichnen, die durch einen besonders effizienten und kreativen Ressourceneinsatz überzeugen.
Aber auch die Bereiche Bildung,
nachhaltiges Wirtschaften, Corporate Design, Kundenbetreuung,
Kommunikation und die Auszeichnung des Nachwuchses sind begehrte Kategorien, die einen unternehmerischen Rundumblick sowie
eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung in der gesamten Firma
im Fokus haben. „Unser erklärtes
Ziel ist es, das Ansehen unserer
Mitgliedsbetriebe und damit der
grünen Branche zu steigern“, so
GALABAU-Verbandspräsident
Marcel Kreitl, „darum veranstalten

Holen Sie Ihre
besten Projekte
und Ihre größten
Leistungen vor
den Vorhang!

Foto: Kittenberger Erlebnisgärten
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wir diesen öffentlichkeits- und
werbewirksamen Event für unsere
Mitglieder.“
In diesem Sinne lädt auch Vizepräsident Christian Müllner zur
Teilnahme ein: „Nutzt diese Chance
für euer Unternehmen, und reicht
eure besten Projekte und Konzepte
ein und profitiert so von der kostenlosen Öffentlichkeitsarbeit!“
findet
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Messe GaLaBau 2022 stellt sich der
„Herausforderung Klimawandel“
Das ist Fokusthema der Internationalen Leitmesse für Urbanes
Grün und Freiräume (GaLaBau
2022), die nach vier Jahren pandemiebedingter Zwangspause
vom 14. bis 17. September 2022
in Nürnberg stattfindet.
„Zukunft grüner Lebensräume“ ist
das Thema des neuen Messestandes, mit dem sich der Bundesverband Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau e. V. (BGL) erstmals
auf der internationalen Leitmesse
für Urbanes Grün und Freiräume
präsentiert. Dafür zeichnet das
GaLaBau-Unternehmen Thomas
Heumann Gartenanlagen verantwortlich. „Das neue Thema zeigt
den massiven Wandel, der auch
unsere Branche umtreibt“, reflektiert Thomas Heumann die AusText und Foto: BGL

Professionelle
Ausrüstung
für den Garten

gestaltung des Standes, „darauf
gehen wir ein und stellen sie dar,
denn auch unsere Kunden haben
hier ein Bewusstsein entwickelt
und suchen deutlich mehr Beratung zu Nachhaltigkeit, klimastabilen Pflanz- und Pflanzkonzepten,
naturnahem Garten und Biodiversität, aber auch zu Wirkung auf
die Gesundheit. Und genau das
stellen wir im neuen BGL-Messestand in den Fokus und geben
Antworten und zeigen Beispiele.“
Der BGL ist ein Wirtschafts- und
Arbeitgeberverband. Er vertritt die
Interessen seiner Mitglieder auf
Bundesebene und in Europa. In
seinen zwölf Landesverbänden
sind über 4.200 vorwiegend kleine
und mittlere Mitgliedsunternehmen organisiert. Als Dienstleister

geben sie sich am geschützten
Signum mit dem Zusatz „Ihre
Experten für Garten & Landschaft“ zu erkennen und bieten
maßgeschneiderte, individuelle
Lösungen rund ums Bauen mit
Grün. Damit erzielen die Mitgliedsbetriebe zurzeit über 60 Prozent
des gesamten Marktumsatzes in
Deutschland und bewegten 2021
ein Umsatzvolumen von knapp
10 Milliarden Euro.
Mehr zur Messe GaLaBau 2022,
Tickets, Aussteller- und Besucherinformationen gibt es unter:
https://www.galabau-messe.com

Verantwortlich für den
BGL Messestand auf der Messe
GaLaBau: Thomas Heumann und
Landschaftsarchitektin Mirja Gula
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Drei-Frauen-Garten
Ein ganz besonderer Garten Englands
lädt zum Verweilen ein.
Seit dem Brexit steht selbst bei gartenbegeisterten Menschen Großbritannien nicht mehr
so im Fokus – wirklich zu Unrecht! In den idyllischen Cotswolds, westlich von Oxford, gibt
es ein besonderes Kleinod: den Garten von Kiftsgate Court. Den Rosenliebhabern sagt der
Name Rosa filipes Kiftsgate etwas: diese einfache, weiß blühende, duftende Ramblerrose
wächst dort mehr als 20 Meter breit und 15 Meter hoch und ergießt sich kaskadenartig
über drei Bäume. Also Vorsicht: sie ist eine extrem starkwüchsige Rose, die in Zaum
gehalten werden muss! Was aber ihrer Schönheit keinen Abbruch tut.
TEXT UND FOTOS CORDULA HAMANN

Drei Generationen von Gärtnerinnen
Lange stand Kiftsgate Court Garden im Schatten des bekannteren
Hidcote Manor Garden. Dies aber
völlig zu unrecht! Der Kiftsgate
Court Garden hat eine besondere
Atmosphäre, die sich in den 100
Jahren seines Bestehens ständig
weiterentwickelte und modernisierte.

Drei Generationen Gärtnerinnen entwickelten diese
altenglische Anlage
kontinuierlich weiter.
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Geprägt wurde der Garten von drei
Gärtnerinnen: Heather Muir begann
1919 mit der Gestaltung des Gartens, gefolgt von ihrer Tochter
Diany Binny und der Enkeltochter
Anne Chambers, die heute mit
ihrem Ehemann Johnny im Garten
wirkt. Heather Muir war eng befreundet mit Lawrence Johnston,
der Hidcote Manor Gardens erschuf. Fachliche Unterstützung
und reger Austausch mit ihm inspirierten sie bei der Gestaltung ihres
Gartens. Anders als Johnston,
ging Heather Muir intuitiver vor.
Sie zeichnete kaum Pläne, sondern
ließ den Garten nach und nach
entwickeln. Um 1920 gab es einen
gepflasterten formalen Bereich mit
vier Beeten, direkt vor dem imposanten Portico des Landsitzes.
Der weiße Senkgarten lässt sich

von einem Säulengang direkt am
Haus überblicken. Einfache Gartenmöbel sind einladend arrangiert,
damit man diesen Blick genießen
kann. In den 1950er Jahren wurde
er von Diany Binny umgestaltet
und mit einem Wasserbecken und
einem Brunnen versehen. Weiß
sind allerdings nur die Blüten der
Gehölze (Staphylea, Hoheria, Cornus), sonst ist der Senkgarten eher
eingehüllt in einem Blütenschaum
von Pastellfarben, hier und da mit
kräftigen Tupfern von pinkfarbenen
Gladiolen oder blauen Schmucklilien. Der abgesenkte Gartenraum
ist ein Beispiel dafür, wie ein geschützter, angenehmer Platz zum
Verweilen entstehen kann.
Die geborgte Landschaft
Das Haus aus dem 19. Jahrhundert
steht auf einer Anhöhe und die
Hanglage des übrigen Grundstücks
wurde terrassiert. Niedrige Natursteinmauern sowie Wege und Treppen führen zum unteren Garten und
zum Sommerhaus. Sie sind umgeben von Zistrosen, japanischem
Ahorn, Mäusedorn, Säckelblume
und unzähligen Stauden wie auch
neuseeländischem Flachs. Schon
von dort hat man auf halber Höhe
einen beeindruckenden Blick in die
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Plätze zum
Ausruhen, Orte
zum Sammeln:
die gesamte
Anlage lädt ein zum
Verweilen und lässt
den Besucher zur
Ruhe kommen.
Zugleich führen die
Arrangements den
Blick in die Weite
und das Grün der
britischen Natur.

Landschaft. Im Rücken durch den
Hang angenehm geschützt, ist das
offene Sommerhaus ein Ort, der
nicht einengt, sondern Weitsicht
zulässt.
Aufgrund des Ausblicks auf die
Malvern Hills bot es sich auch an,
die umgebende Landschaft bewusst in den Garten einzubinden.
Von oben hat man einen beeindruckenden Blick und ein Ziel, denn
als Abschluss hat Diany Binny um
1950 im untersten Garten ein fast
halbkreisförmiges, mit Natursteinen eingefasstes Wasserbecken
bauen lassen. Allein schon dieser
Blick lohnt den Besuch von Kiftsgate Court Garden! Am Fuß des
Hangs steht eine geschwungene
Holzbank mit freier Aussicht auf
das Wasserbecken, auf Wiesen,
Felder, Hecken und sanfte Hügel.
Hier ist es vor allem der Blick in
die Landschaft, der im Mittelpunkt
steht! Ein geschwungener Ha-Ha,
begrenzt fast unsichtbar – und damit sehr harmonisch – den unteren
Garten und erweckt den Eindruck,
als würde sich der Garten fast unendlich in die Landschaft mit Bäumen, Weiden und Schafen ausdehnen und sich damit die Landschaft
„ausborgen“.
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Mit „fragile Wasserspiele“
könnten diese feinen Kunstwerke betitelt werden.

Moderne Neuerungen
Wem das alles zu englisch und
altmodisch erscheint, sollte bereit
sein, sich überraschen zu lassen
und bis zum nördlichen Ende des
Gartens gehen. Denn Anne Chambers, die einerseits Kontinuität und
Tradition bewahren möchte,
scheut sich nicht, moderne Elemente in den Garten einzuführen. Der
alte Tennisplatz war schon immer
von hohen Eibenhecken umgeben
und wurde von ihr im Jahr 2000 in
einen meditativen, gradlinigen Wassergarten umgewandelt. Dieses
ungewöhnliche Gartenzimmer ist
eine Oase der Ruhe und Abgeschiedenheit nach all dem Pflanzen- und
Farbenüberfluss. Hier gibt es keine
Blüten und nur wenige, eher zurückhaltende Farben, wie Grün, Grau,
Schwarz und Gold.
Dunkelgrüne Eibenhecken und
frischgrüner Rasen bilden den
ruhigen Hintergrund. Graue Betonplatten bringen etwas Helligkeit,
während das fast schwarz wirkende Wasser dazu einen intensiven
Kontrast bildet. Einfache, rechteckige Formen überwiegen, doch
das Wasserspiel von Simon Allison
bringt ganz andere Aspekte. An der
Stirnseite des Wasserbeckens installiert, besteht es aus 24 vergolde-
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ten Bronze-Blättern. Sie erheben
sich an dünnen
Metallstäben in
ungefähr zwei
Metern Höhe
über dem Becken
und in gewissen
zeitlichen Abständen ergießt
sich Wasser über
die Blattoberflächen, bevor es leise,
wie an Perlenschnüren aufgezogen,
in Tropfen hinabfällt. Einige wenige
Bänke laden ein, das Wasserspiel in
aller Ruhe zu beobachten. Und die
meisten Besucher machen dies auf
fast andächtige Weise.
Danach gilt es noch, durch den
Obstgarten mit Wildwiese zu streifen und einen kleinen hufeisenförmigen Rasenhügel zu besteigen.
In dem kleinen „Wild Garden“ in der
Nähe des Wohnhauses hat Anne
Chambers schon länger Experimente mit Saatmischungen aus
ein- und mehrjährigen Pflanzen
gemacht, um eine eine blühende
Wiese anzulegen. Im alten Obstgarten, in dem Bäume entfernt und
durch Neupflanzungen ergänzt
werden mussten, versucht sie es
nun im größeren Stil. Nachdem
der zu fruchtbare Oberboden
50cm abgetragen wurde,
scheinen die
Standortbedingungen zu
stimmen und die
Blütenwiese entwickelt sich. Es
soll eine mehrjährige Wildwiese werden,
in der auch größere Exemplare
von Wildstauden
gepflanzt wurden. Außer den
Aussaaten wurden zusätzlich

Zwiebel gesteckt: z. B. blaue Prärielilien (Camassia), die zusammen
mit den roten Tulpen „Jan Reus“
im Frühjahr Akzente setzen.
Der neue begehbare und modellierte Rasenhügel, entstanden aus
dem Aushub des Wassergartens,
mit einem tiefer gelegten Kiesplatz
im Zentrum und gepflasterten Rauten, erscheint im ersten Moment
als Fremdform. Ebenso braucht die
neu gepflanzte Allee aus Tulpenbäumen noch ihre Zeit. Es bleibt
abzuwarten, wie dieser Gartenbereich, der sich nach Auskunft
von Anne Chambers noch in der
Entwicklung befindet, sich in die
Gesamtanlage integriert. In jedem
Fall ist es mutig von ihr, neue und
ungewöhnliche Gestaltungsideen
zu realisieren und so noch mehr
ihre eigene Handschrift zu hinterlassen.

Adresse:
Kiftsgate Court Gardens
Mickelton, Chipping
Camden
Gloucestershire GL55 6LN
Tel.: 0044 (0)1386 438 777
www.kiftsgate.co.uk
Öffnungszeiten:
April und Sept.:
Mo, Mi, So 12.00 – 18.00h
Mai bis August:
täglich außer Fr und Sa
von 12.00 – 18.00h

Respekt
und Miteinander
Carl Philip Clam lässt uns
teilhaben an seinen Gedanken
über das respektvolle,
menschliche Miteinander
TEXT CARL PHILIP CLAM, RONALD POMMER FOTOS IRMGARD LEITNER

Wenn einer eine Burg hat, dann
kann er was erzählen. Von einem
historischen Erbe zum Beispiel, von
Geschichten voll Geschichte. Die
Burg Clam steht jedoch für mehr
als Historie: Prächtige Hochzeiten,
florierender Ausflugstourismus,
klangvolle Konzerte – das alles ist
Burg Clam. Sie ist zugleich auch
Heimat der Familie Clam, die gerne
teilt, was ihr als historisches Erbe
übertragen worden ist.

„Es ist ein schönes Erlebnis,
bei seinem Gegenüber das Gute
herauszukitzeln.“
Der Mensch kann soviel. Er denkt,
reflektiert, plant in die Zukunft –
weit über seine eigenen Bedürfnisse hinaus. Das alles sind wundervolle Gaben. Und die haben nur wir
Menschen. Das unterscheidet uns
vom Tier.
Was den Unterschied ausmacht
– diese Gaben einzusetzen – gilt
es für jeden Menschen zu spüren.
Es ist diese großartige Möglichkeit, seine Triebe zu kontrollieren
und „hinauf“ zu denken. Das bringt
einen Menschen in die Lage, den
Sinn des Lebens zu erkennen und
seine Rolle in der Welt wahrzunehmen. Das ist dann der innere Auftrag, den man dann spürt.

In diesem Moment steigt das
Selbstwertgefühl sprunghaft an,
denn ich merke: Ich habe eine Mission und werde gebraucht.
„Ich denke, dass jeder Mensch
soviel glücklicher werden kann,
wenn er erkennt, was sein eigener
Auftrag auf Erden ist.“
Ich möchte jeden Menschen dazu
einladen, sich eine Frage zu stellen: Wozu bin ich da?
Und ich lade auch dazu ein, diese
Gaben zu verwenden und mehrdimensional zu denken. Das geht
dann eine Ebene höher – weg
vom materialistischen und irdischen Denken, hin zum Spirituellen, zur Liebe. Bis hier kann man
das alles auch ohne Gott denken,
wenn man will.

Derartige Überlegungen gehen in
der Welt von heute aber sehr gegen
den Strich. Denn es scheint so
zu sein, dass je schlechter es der
Gesellschaft materiell geht, umso
mehr macht man sich über das
Übernatürliche Gedanken.
Uns geht es aber derart gut, dass
wir es sozusagen nicht nötig haben, transzendent zu denken. Geht
es dann – im Umkehrschluss – mit
uns bergab?
Nun: Je schneller wir uns den wichtigen Dingen im Leben zuwenden,
desto eher sehe ich die Möglichkeit
den derzeitigen Abwärtstrend zu
stoppen.
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Automower®
Intelligent Mapping
Maximale Präzision.
Die neue AIM-Technologie erfasst mit Hilfe von GPS sowie innovativen
Sensoren Ihre Rasenfläche kartografisch. So können Sie mit der
Automower® Connect App erweiterte Funktionen nutzen und direkt
in der Kartenansicht Arbeitsflächen und Stay-Out Zonen definieren,
unterschiedliche Zeitpläne und Schnitthöhen zuweisen und die
genaue Position Ihres Automowers® in Echtzeit überwachen.

DIE RICHTIGE WAHL

Verfügbar für die Modelle: 405X, 415X, 435X AWD

Nutzen Sie unseren Rasenrechner,
um das passende Modell für Ihren
Garten zu finden.
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