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DenTraumvom eigenenGartenvenvirklichen
Es soll Zeiteng.gqbgnhqbgn,da war Gärtnernetwasftir Spießerauf dem Land. Heute
erobernSchaufelund Harke die Stadt.Zwischenden H=Ziusern
wird es wieder grün.
olandDüringer
tut es.Großeltern
und ihreEnkel
tun es, Familienmit Kindern,benachbarte
Singquerdurchalles,Studenten
und Pensionisten,
le Fachgebiete
und Berufe:Siegehenraus,stecken
SamenoderSetzlinge
in Erde,hegenund pflegenund
ernten.Rundum die Weltwird nachGrünräumen
gesucht,werdenBalkoneund Terrassen
bepflanzt.,,Der
Trendist aus Metropolen
wie NewYorkauch nachösterreichgekommen",SägtEvaHofer,die bei den WienerStadtgärten
für die Öffentlichkeitsarbeit
zuständig
ist.SeitzweiJahrenerfolgtgeradeim urbanenRaum
so etwaswie die Rückeroberung
der Stadtdurchdie
Natur- und zwarin unterschiedlichster
Form.
Am wörtlichsten
nimmtdie Rückeroberung
wahrscheinlich
dassogenannte
GuerillaGardening,
mit
demsichetwaauchdie aktuelleAusstellung
,,Handson Urbanism"im Architekturzentrum
Wienbefasst.
Ursprungsidee
ist es,denöffentlichen
Raum
,,Unsere
wiederselbstzu gestalten",
sagtWilli,derTeilder
WienerGuerilla-Gardening-Bewegung
ist. Die Untergrund-Gärtner
suchendafürbrachliegende
Flächen,
setzenausschließlich
nützlichefflanzen,pflegenund
erntensie im Kollektiv.
Mittlerweile
sind in Wienauf
rund300 Quadratmetern
Beeteentstanden,
auf denenvomRadieschen
biszum KarfiolallesMögliche
wächst.,,Wirbekommen
sehrvielZuspruch",
erzählt
Wi l l i ,,,u n dwir ler nendasG ä rtn e rn
i m Ko l l e k ti v ."
Gemeinsam
etwaszu schaffenstehtauch bei den
sogenannten
Nachbarschaftsgärten
im Vordergrund.
DieWienerStadtgärten
zum Beispielbietengegen
bestimmte
AuflagenFörderungen
für Gärtenan, die
vonVereinen
betreutwerden,zu denensich Freunde
oderNachbarn
zusammengeschlossen
haben.DreizehnsolcherProjektelaufenbereits,die Nachfrage
ist großund steigt- auchnachFörderungen
für Dachgärten.,,DieMenschen
wollenwiederwissen,wo ihre
Lebensmittel
herkommen",
erklärtEvaHoferden
Trendzum Selbstanbauen.
Außerdem
stelleein Fleck
Garten,undsei er nochso klein,Lebensqualität
dar.
je weiteram
Etwasgrößerwerdendie Flächen,
Stadtrand
siesichbefinden.Dortgibt es in vielen
österreichischen
StädtenParzellen
zum Mieten,die
teilsschonvorbepflanzt
sindodernochganzunberührtfür daseigeneGartenprojekt
bereitstehen.

mittlerweile,und das umfassende
Angebot
zeigt,worumes den Gärtnernvon heute
geht:um Vielfalt.Alte und besonebenfalls
dersselteneSortenseiengefrag,exotische
Farbenund Düftestehenebensohochim
Kurswie fast schonvergessene
heimische
Gewächse.
Je nachGeschmack,
Platz,
Lageund demfinanziellen
Background
kannes eigentlich
überallgrünerund bunter werden- dasAngebotan fflanzenund
Zubehörist riesig.Gernegekauftwerden
l a u tS chumacher
auchFami l i enbäume,
auf
denendreibisvierSortenveredeltsind,die
dannnacheinander
im August,September
und Oktoberreif werden.
vieleMenschen
,,Auchdeshalbgärtnern
gern:weilsiewiedermerken,dassdie Dinge ihreZeitbrauchen",
sagtLisaReckvon
derCityFarmSchönbrunn.
In denAnlagen
hinterder GloriettekönnenErwachsene,
a b e rvoral l emK i nderundJugendl i che
allergesellschaftl
ichenSchichtensich
gemeinsam
als Gärtner
versuchen.
Reck:
beim Erntenbemerkensie,
,,Spätestens
dassdie Arbeitund die Geduldsichauszahlen."
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Tippsftir Hobbygärtner
Blogs:www.guard
ian.co.uk/profi le/
- d ie Garten-Vorreiterin
alys-fowler
a u sE ngl and
www.yougrowgirl.com
Garten-Blog
mit Kultfaktorseit 2000
wwwthisgarden
isiIlegal.com
Gärtnernals Obsession
http:|| ggardening.bIogsport.eu G u eri l l Gardeni
a
ng
i n W i en

GRÜN
STATT
GRAU.
ln SchreNachbarschaftsgäilen:
Workshops,
Förderungen
u.a.
bergaftensiedfür Dachgärten:
MA42 Wien,post@ma42.wien.gv.at lungen
wiejener
amSchöpfwerk,
ökoparzellen:
In denBundesländern
überdieLandaufBalkonen,
Dassdie Arbeitauf dem Balkon,auf der Terrasse
wirtschaftskammern;
in WienauchüberdieStadt
Dachterrassen,
oderim Gartentatsächlich
Arbeitist,die nachhaltigen Wien,lw@ma49.wien.gv.at
in beseüten
Einsatzund auchein bisschenFachwissen
erfordert,
odergemieteten
City
Farm
Schönbrunn,
Wien:
Kurse
für
Kinder
und
schrecktdie wenigsten
ab. lm Gegenteil:
- überall
,,DasSelber- Eruvachsene,
Beeten
Beete
für Kinder
undJugendliche.
machenund auchdasScheitern
lässtvieledie echten
gegäilneil.
wird
www.cityfarm.at
Aromenvollreifer
Früchteerstrichtiggenießen",
beobachtetFrankSchumacher,
der den Botanischen
Raritätenbörse:
ff lanzenvielfa
lt vonprofessionel
len
Gartender Universität
Wienleitet.Hierwird Mitte
undprivaten
Anbietern
zumKaufen;
im Botanischen
Aprilauchwiederdie Raritätenbörse
stattfinden,
auf
Garten
derUniversität
Wien:13.-15.April2012;
der professionelle
und privateAnbieterihrePflanzen
Detailinfos
zudenBundesländer-Terminen
unter:
Mehrals 12.000Besucher
hat dieseBörse www.
netzwerk.
arche-noah.at
i vorstellen.
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