
"Natur im Garten" - Plakette 2020 in Breitenfurt  

Am Freitag, dem 19.06.2020, besuchte uns Frau 

DI Ursula Brosen-Mimmler im Auftrag der Bewe-

gung "Natur im Garten" in Breitenfurt. Diese Be-

wegung wurde 1999 mit der Grundidee "Gärtnern 

mit der Natur" ins Leben gerufen. Mit „Natur im 

Garten“ sollte die Vielfalt im Garten gefördert 

werden. Initiator dieser Bewegung war der dama-

lige Umweltlandesrat von Niederösterreich Wolf-

gang Sobotka. 

16 Mitglieder unseres Siedlervereins haben sich 

um die Auszeichnung und Plakette "Natur im Gar-

ten" beworben, darunter auch unser Bürgermeis-

ter Wolfgang Schredl sowie Umweltgemeinderätin 

Doris Polgar. Es freut mich bekannt zu geben, 

dass alle Gärten den Kriterien entsprachen. Somit gibt es jetzt in Breitenfurt insgesamt 82 Gärten, 

die mit dieser Plakette ausgezeichnet sind. 

Die Kernkriterien zum Erhalt der Plakette müssen alle erfüllt werden und dazu zählen der Verzicht 

auf chemisch-synthetische Pestizide, der Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger sowie der Ver-

zicht auf Torf. 

Weitere Kriterien im Bereich "Naturgartenelemente" sind Wildsträucher, Wiese, Zulassen von Wild-

wuchs, ein Wildes Eck, feuchte oder trockene Sonderstandorte, Laubbäume, Blumen und blühende 

Stauden. Aus diesen Kriterien sind mindestens 5 Punkte zu erzielen. 

Der zweite Bereich ist die "Bewirtschaftung und 

Nutzgarten". Dazu gehören Komposthaufen, Nütz-

lings-Unterkünfte, Regenwassernutzung, umwelt-

freundliche Materialwahl, Mulchen, Gemüsebeete, 

Kräutergarten, Obstgarten und Beerensträucher 

und einige mehr. Auch aus diesem Bereich müs-

sen 5 Punkte erzielt werden. 

Diese Kriterien und Elemente werden je nach Aus-

prägung und Qualität in eine Urkunde eingetragen 

und gleich vor Ort zusammen mit der Plakette 

überreicht. 

Wer hat noch Interesse diese Auszeichnung für seinen Garten zu erhalten? 

Gerne kann ich vorab Deinen Garten mal besichtigen, ob die notwendigen Kriterien erfüllt werden, 

falls Du nicht sicher bist, ob alle Kriterien erfüllt werden. 

Ruft mich einfach an oder schreibt mir ein Mail, denn als Mitglieder des Siedlervereins bekommen 

wir die Plakette erheblich günstiger, wenn wir gleich mehrere Gärten an einem Tag begutachten 

lassen. 

Wir haben bereits begonnen eine Liste zu erstellen, wo wieder neue Interessenten drauf stehen. 

Aber es wäre toll, wenn wir noch viele mehr dazu bekommen. Fragt doch auch einfach mal eure 

Nachbarn oder Freunde in Breitenfurt. 

Meine Kontaktdaten: Tel.: 0650 / 89 44 888 oder E-Mail: uwe.ikinger@chello.at 
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Zweiter Plakettentag "Natur im Garten" 

Am Freitag, den 16.10.2020 machten wir uns wieder auf mit einer Begutachterin im Auftrag von 

"Natur im Garten" einige Gärten unserer Siedlerinnen und Siedler zu beurteilen. Es freut mich, dass 

alle 9 Bewerber nun in den Genuss der Plakette gekommen sind. Einige Impressionen findet ihr auf 

den Bildern (alle © Erwin Fassl). 

Für 2021 werden wir ebenfalls wieder Sammeltermine organisieren. Wir halten nunmehr bereits bei 

91 Gärten in Breitenfurt mit dieser Plakette und es sollen noch mehr werden. Interessenten kon-

taktieren bitte Obmann Uwe Ikinger: Tel.: 0650 / 89 44 888 oder E-Mail: uwe.ikinger@chello.at 


