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WIEDER GEÖFFNET!

GARTENCENTER
Alles für die

Wohlfühloase am Haus: 

Deko und sämtliches 
Zubehör.

BAUSTOFFE

neuer Ideen und 
DIY-Projekte, die schon 

FARBEN & LACKE
Die Gelegenheit,

um endlich neue Farbe 

WERKZEUGE
& MASCHINEN

die Sache wächst und 
Sträucher überhand 

nehmen ...

GRILL
Die Saison ist eröffnet:
Wir haben alles, was 
den Outdoor-Genuss

Mo. – Sa.: 08:00 – 18:00 Uhr

Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der 
zwar modern klingt, aber eigentlich 
eine uralte Lebensweise widerspiegelt. 
Teil dieser Lebensweise war lange Zeit 
auch die Selbstversorgung. Mit dem 
Aufkommen der Arbeitsteilung und 
der Industrialisierung im 18. Jahrhun-
dert nahm der Grad an Selbstversor-
gung stetig ab. Heute halten es viele für 
unmöglich, die Lebensmittel für eine 
Selbstversorgung selbst anzubauen. 
Doch nicht alles muss man selbst an-
bauen. Oft reichen kleine Dinge, um 
den Alltag zu erleichtern und die Um-
welt zu schonen. Man nehme das Bei-
spiel Obst- und Gemüseanbau im ei-
genen Garten oder am Balkon. Gerade 
das Frühjahr ist die richtige Zeit dafür, 
die Gestaltung des eigenen Freiluftare-
als neu zu planen. Zahlreiche Online-
Videos auf YouTube machen es vor, 

wie selbst der kleinste Balkon zu einem 
kleinen Paradies für Salate, Kräuter, 
und vielem mehr wird. Der örtliche 
Buchhandel unterstützt zudem mit 
zahlreichen Ratgebern rund um das 
Thema Garten und Selbstversorgung. 
Informationen und Workshops bietet 
auch die Initiative „Natur im Garten“ 
(www.naturimgarten.tirol). Wichtige 
Ansprechpartner für das Thema bil-
den auch die regionalen Gärtnereien. 
Neben Tipps und Tricks, wie es funk-
tionieren könnte, erhält man zugleich 
noch die passende Erde, Samen und 
Setzlinge. Wichtig dabei ist, dass die-
se aus biologischem Anbau stammen. 
Fragen Sie zudem nach regionalen und 
alten Gemüsesorten – diese sind an 
unsere klimatischen Verhältnisse besser 
angepasst, stärken Wildbienen, trotzen 
heimischen Schädlingen und deren 

Verbreitung unterstützt die Artenviel-
falt. Nicht zuletzt bilden sie keimfä-
hige Samen für das nächste Gartenjahr. 
Gemüseanbau ist oft mit viel Erfah-
rung und Wissen verbunden. Wer 
sich gern darüber austauscht und die 
Gemeinschaft sucht, ist bei einem der 
zwei Gemeinschaftsgärten in Tarrenz 
und Stams sehr gut aufgehoben. Infor-
mationen über diese Art der gemein-
schaftlichen Bearbeitung von Flächen 
gibt es auf www.gemeinschaftsgärten.
tirol. Aus der Sicht der Nachhaltigkeit 
bietet die Selbstversorgung viele Vor-

teile, es schont die eigene Geldtasche, 
man lernt Produkte des alltäglichen 
Bedarfs wieder mehr schätzen, der 
Alltag wird entschleunigt und der Ei-
genanbau von Gemüse hilft dank kur-
zer Transportwege, wenig oder keinen 
Pestizideinsatz der Umwelt. Einfache 
Schritte, mit großer Wirkung, machen 
Sie mit – leben Sie nachhaltig(er)!

ANZEIGE

Das Thema Selbstversorgung liegt im Trend – und das nicht erst seit Corona. Auf einfache Art 
und Weise unterstützt uns der Trend dabei, ein nachhaltigeres Leben zu führen und zugleich den 
Geldbeutel zu schonen.

Nachhaltig in der Region leben –
Selbst(ver)sorger werden

Im hauseigenen Garten lässt sich viel 

verwirklichen. Foto: Elisabeth Raffl 


