Daniel Albrecht ist Bewohner der Seestadt und hat im
Frühjahr/Sommer 2018 gemeinsam mit seiner Nachbarin angefangen
ein 15 m2 großes Beet im Gemeinschaftsgarten Madame D’Ora zu
bewirtschaften.
Um einen möglichst hohen Ertrag zu erzielen, jätet er jede Woche
ca. 1-2 Stunden das Unkraut und gießt, abhängig von der Witterung,
mal mehr oder weniger häufg die Pfanzen. Seine stetige Pfege
machte sich bezahlt: In den Sommermonaten Juli - September 2018 musste er, abgesehen von Zwiebeln,
kein Gemüse im Supermarkt kaufen. Monetär ersparte er sich, so seine grobe Rechnung, rund 200€. Aber
fnanzielle Ersparnisse durch den Eigenanbau sind für den 28 jährigen IT-Produktmanager nicht die
Hauptmotivation: Reduktion von Transportwegen, weniger Verpackungsmaterialien, garantierter
biologischer Anbau, Diversität und Pfanzenvielfalt, der bessere Geschmack von selbst angepfanztem
Gemüse und die Reduktion von Hitzeentwicklung in der Seestadt sind für ihn noch wichtigere Gründe.
Abgesehen davon erfährt Daniel aufgrund der für ihn überraschend anstrengenden Gartenarbeit
erwünschte Nebenwirkungen: „Die Arbeit im Garten macht mich zufrieden, man hat dadurch auch Zeit, um zur
Ruhe zu kommen“. Für Daniel ist die Arbeit im Garten ein wichtiger Ausgleich, der dem Vergleich mit Yoga
durchaus standhält.
Außerdem lernt man durchs Garteln neue Menschen kennen. „Man kommt sehr leicht ins reden. Es gibt auch
Gartenfeste, wo man sich treffen und austauschen kann“. So lernt man dann auch Menschen kennen, die einem
zum Beispiel mit dem Gießen aushelfen können, wenn man selbst auf Urlaub fährt.
Seit 2019 betreut Daniel das Beet alleine. Dadurch
musste er auch gewisse Abstriche in der Pfege machen,
die aber bisher in der Ernte keinen großen Unterschied
erkennen lassen. Eher problematisch war der sehr kalte
Mai 2019, der besonders den wärmebedürftigen Pfanzen
stark zugesetzt hat.
Entwicklungspotential für mehr Gemeinschaftsgärten sieht
Daniel im Süden der Seestadt zu Hauf, bei den großzügigen
Flächen vor dem Opelwerk. Denn Platz ist hier genug für alle
Gartenfreunde vorhanden!

https://seestadtgarten.arcadien.eu
https://gg-dora.at
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