
Nachhaltig in der Region leben – den Garten neu (be)leben 

 

Der Garten ist für viele Menschen eine Wohlfühloase und ein Statussymbol. Wenn man kleine Dinge 

beherzigt, kann der Garten einfach und effizient in eine Oase für Natur, Tier und Mensch verwandelt 

werden. Ein wichtiger Schritt im Kampf gegen das Insektensterben.  

Seit den 1980er Jahren ist die Insektenpopulation um mehr als 75% eingebrochen. Ein Massensterben, 

das bislang in unseren Breiten kaum Beachtung fand. In China jedoch ist es bereits ein großes Dilemma. 

Durch den Masseneinsatz an Pestiziden ist die Insektenwelt kollabiert, Menschen übernehmen dort 

die Arbeit der Insekten. Damit uns dies nicht blüht, gilt es Maßnahmen zu setzen. Insbesondere im 

Garten oder am Balkon kann man einiges tun. Angefangen beim Englischen Rasen, für manche ein 

optischer Blickfang, aber ökologisch betrachtet eine Wüste. Zudem ist die Klimabilanz zu hinterfragen, 

muss er doch mehrmals jährlich gemäht werden, braucht viel Wasser, was bei längeren Hitzeperioden 

ein Problem darstellt, und wird vielerorts intensiv gedüngt. Zwar nimmt Gras CO2 auf, aber die CO2-

intensive Bearbeitung kehrt den positiven Effekt ins Gegenteil. Experten empfehlen eine teilweise 

Umstellung auf naturnahe heimische Blühwiesen. Diese sind ein Paradies für Insekten, brauchen 

weniger Pflegearbeit und halten Trockenperioden stand. Weiters: ein Baumstumpf oder ein größerer 

Ast ist optisch ein Highlight und schafft Lebensräume für Insekten. Eine weitere Wüste sind 

Thujahecken. Sie bieten zwar manchen Vögeln Nistplätze, aber sonst sind sie für die heimische Tierwelt 

kaum zu gebrauchen. Alternativen: Liguster, Eiben, Sträucher wie Holunder, Sanddorn, Dirndlstrauch 

und viele mehr. Sie bieten neben Nahrung für Insekten und Vögel auch uns Menschen einen 

Zusatznutzen als Naschwerk. Am Balkon kann man ebenfalls Akzente setzen. Neben 

bienenfreundlichen Kräutern und Blühpflanzen gibt es balkontaugliche Sträucher und selbst 

Obstbäume. Wichtig: heimische naturnahe Arten sollten bevorzugt werden, da diese von unseren 

Insekten angenommen und genützt werden können. Viel Grün führt übrigens zu einer Verbesserung 

des Mikroklimas, so bewirkt die Verdunstung einen Kühleffekt. Sehr informativ sind die zahlreichen 

Informationsmaterialien von Natur im Garten (www.naturimgarten.tirol), oder ein Besuch bei 

heimischen Gärtnereien. Nicht zuletzt fungieren auch die örtlichen Obst- und Gartenbauvereine als 

Ansprechpartner (www.gruenes-tirol.at). Kurzum: setzen Sie auf heimische Vielfalt, verzichten Sie auf 

Kunstdünger und Pestizide und hauchen Sie Ihrer Oase Leben ein. Einfache Schritte, mit großer 

Wirkung, machen Sie mit – leben Sie NACHHALTIG(ER).  
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