
BESUCH IM GEMEINSCHAFTSGARTEN „BUNTE VIELFALT“ PERG 

 

In der Nähe von Perg befindet sich der Gemeinschaftsgarten „Bunte Vielfalt“. Eine grüne Oase, wie 

der Name bereits erahnen lässt, auf ca. 2000m2. Dieser wunderschöne Garten wurde im Herbst 2014 

gegründet und von da an mit viel Liebe 

gepflegt und gehegt. Die Initiierung gab es 

bereits im Frühling 2014 durch die 

Besitzerin des Gartens. Sie lebt in Wien und 

wollte diese Fläche frei zugänglich machen. 

Daraus entstand das Projekt 

Gemeinschaftgarten Perg. Nach ein paar 

Treffen gab es bereits die ersten 

motivierten Garteninteressierte die dieses 

Projekt in die Hand nehmen wollten.  

Wie man sieht, mit viel Erfolg! Manche 

Gärten schaffen die ersten Hürden der 

Gründung nicht oder lösen sich nach ein paar Monaten oder Jahren wieder auf. Dieser Garten nicht 

und darum auch die berechtigte Frage was der Erfolg ihres Bestehens ist. Eigentlich waren sich alle 

einig, dass vor allem die Toleranz von anderen Meinungen ein wesentliches Erfolgskriterium ist. 

Unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Erfahrungen und ein gemeinsames Projekt. Neues 

Ausprobieren und offen bleiben für Veränderung ist im Garten Alltag. Auf den 2000m2 ist Platz für 

unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Ideen. Was der 

Name verspricht sieht man im Garten wieder. Es gibt einen kleinen 

Wald mit einer Lagerfeuerstelle die zum gemeinsamen Verweilen 

einlädt. Am Rand befindet sich ein wildes Eck für tierische 

Mitbewohner wo Igel und Co ein schönes zu Hause finden. Geht man 

ein Stückchen weiter entdeckt man einzelne Beete mit reicher 

Gemüseernte. Es gibt auch ein Elfenplatzerl in einer Nische was 

natürlich unberührt bleibt. Viele Beerensträucher, Obstbäume und 

Kräuter dienen der Allgemeinheit und jeder kann sich an der 

Obstvielfalt erfreuen. In der Mitte des Gartens wachsen in einem 

Kreis heimischen Räucherpflanzen. Der Garten ist so vielseitig an 

Struktur und Elementen, so dass sich ein Blick in den Garten auf alle 

Fälle lohnt.  

Ökologisch und Naturnah zu Gärtnern ist für das Team 

selbstverständlich. Barbara, Simone, Marianne und Herta sind seit 

Beginn dabei und freuen sich jederzeit über neue Gesichter im Garten. Wer Lust bekommen hat, 

kann sich bei Ihnen melden und ist herzlich Willkommen.  

 

Kontakt: marianne.weiss67@gmx.at 

 

Simone, Barbara und Marianne 

Gemeinschaftsgarten „Bunte Vielfalt“ 


