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Wenn sie mit ihrem großen Korb voller In-
fomaterialien zur Gartentür hereinkommt, 
dann sind dort die Tage des kurzgestutz-
ten Golfrasens vermutlich gezählt. Denn 
in Zeiten fortschreitenden Klimawandels 
ist überbordender Wasserverbrauch ein 
Unding. Daher sollten Privatgärten heut-
zutage klimafit und biodivers sein, so das 
Credo von Sabine Sladky-Meraner. Die 
studierte Biologin leitet die Grüne Schule 
im Botanischen Garten in Innsbruck und 
war zudem im letzten Jahr in der Stadt Hall 
als Gartencoachin unterwegs, um interes-
sierte Gartenbesitzer:innen im Rahmen ei-
ner zweistündigen Begehung entsprechend 
zu beraten. Und das kostenlos, handelt es 
sich dabei doch um eine überaus zukunfts-
kluge Initiative der Stadt Hall. 

H E I M I S C H E  P F L A N Z E N  U N D 
M O O S R A S E N
„Privatgärten gewinnen als Rückzugsge-
biete und Lebensraum für heimische Tiere 
und Wildpflanzen zunehmend an Bedeu-
tung“, erzählt uns Sabine, während wir mit 
ihr durch den Botanischen Garten schlen-
dern. Und mit einer standortgerechten Be-
pflanzung könne außerdem das Kleinklima 
nachhaltig verbessert werden. Dazu gehö-
ren beispielsweise hitzetolerante Pflanzen, 
die die immer heißeren und trockeneren 
Sommerperioden gut aushalten, aber eben-
so ein Moosrasen, weil der den Boden au-
tomatisch länger feucht hält und zudem ein 

„Ursprünglich wollten wir einfach etwas 
für die Bienen tun“, erzählt uns Gudrun 
Pechtl, als wir sie an der mit Photovolta-
ikpaneelen verkleideten Tiefkühl-Lager 
der Bäckerei Therese Mölk in der Völser  
Florianistraße treffen, um von dort Rich-
tung Völser Au zu spazieren. „Aber wir 
haben dann natürlich schnell gelernt, dass 
es nun vor allem darum geht, Lebensräu-
me für die ungleich gefährdeteren Wild-
bienen und generell für die Artenvielfalt 
zu schaffen“, so Pechtl, die bei MPREIS 
die Abteilung Umwelt verantwortet. Also 
hätten sie die geforderte Ausgleichsfläche 
für den Bau ihrer Wasserstofferzeugungs-
anlage genutzt, um in unmittelbarer Nach-
barschaft zur Au eine 4.000 m2 große Ar-
tenvielfaltsfläche anzulegen. Die wirklich 
alles an Strukturen aufbietet, was bedroh-
ten Tierarten wieder einen Lebensraum zu 
geben vermag. 

wertvoller Lebensraum für Tiere ist. „Ich 
sage den Leuten immer: Moos ist in – Ver-
tikutieren ist out. Manche sind dann sogar 
richtig erleichtert, weil sie diese Arbeit eh 
als furchtbar lästig empfinden.“ 

L E H R S T U N D E  I N  B I O L O G I E
Letztlich gewinne sie die Menschen im-
mer über die Tiere, die eigentlich jeder in 
seinem Garten haben möchte – seien es 
Marienkäfer, Schmetterlinge, Wildbienen, 
Hummeln, Rotkehlchen, Eidechsen oder 
auch andere Kleintiere, die eben entweder 
bestimmte heimische Pflanzen oder spe-
zielle Strukturen wie Steinmauern, Rei-
sighaufen oder Totholzstämme zum Hei-
mischwerden und Bewohnen benötigen. 
Über sechzig Gartenbesitzer:innen habe sie 
bis dato schon beraten. Eigentlich sei es ja 
„Biologieunterricht“, wie das ein schlaues 
zuhörendes Kind bei einem ihrer Termine 
sofort richtig erkannt habe. 

O R D E N T L I C H  S C H L A M P I G
Die #beeraiffeisenAWARD-Jury bewerte-
te das „Gartencoaching für klimafitte und 
biodiverse Gärten“ als ein mustergültiges 
Projekt, das eigentlich in ganz Tirol Schu-
le machen sollte. Nachdem das vermutlich 
nicht ganz so schnell gehen dürfte, erhielt 
die engagierte Naturgartenexpertin kurzer-
hand noch einen weiteren AWARD für das 
von ihr selbst initiierte Projekt „Ordentlich 
schlampig“, mit dem sie nichts weniger als 

D I E  W I L D N I S  L E B T
Pechtl und ihre Teamleiterin Martina Ab-
raham zeigen uns Lehmhügel und Totholz, 
Sand- und Schotterhäufen sowie eine ei-
gens gebaute Trockensteinmauer. Durch 
die Nähe zur Au gibt es sogar ein stehendes 
Gewässer am Areal. Um die gewünschten 
Tiere dauerhaft anzuziehen, war natür-
lich auch eine entsprechende Bepflanzung 
mit heimischen Gehölzen, Sträuchern und 
Stauden nötig. Obwohl sie erst im Herbst 
vor zwei Jahren mit der gezielten Renatu-
rierung des kleinen Landstrichs begonnen 
hätten, seien sie selbst erstaunt, was in 
„Thereses Wildnis“ mittlerweile schon so 
alles kreuche und fleuche, was auch regel-
mäßig vom Kooperationspartner natopia 
evaluiert werde. „Wir sehen jetzt schon, 
dass hier ein Trittsteinbiotop bzw. ein Kor-
ridor für benachbarte Schutzgebiete ent-
steht“, freut sich Martina Abraham, die das 
Projekt als studierte Biologin federführend 
konzipiert und begleitet hat. 

E I N  S I G N A L , 
D A S S  E S  A N D E R S  G E H T
Für Mathias Mölk, MPREIS-Miteigentümer 
und Leiter der Bäckerei Therese Mölk, der 
sich mittlerweile unserer Erkundungstour 
angeschlossen hat, ist „Thereses Wildnis“ 

einen Gegentrend zum akribisch zurecht-
gestutzten Grün in vielen Privatanlagen 
ins Leben rufen will. Naturnahe, sprich 
lebendige Gärten hätten ihre ganz eigene 
gepflegte Wildheit, weiß Sabine aus eige-
ner Erfahrung. Immerhin ist sie Besitzerin 
eines Naturgartens, der fast schon Park- 
dimensionen hat. 

A U S S T E L L U N G S C O N T A I N E R 
I M  B O TA N I S C H E N  G A R T E N
Wenn mehr Natur, Artenvielfalt und damit 
Leben im eigenen Garten Einzug halten 
soll, dann müsste man sich ein Stück weit 
vom aktuell noch sehr grassierenden Ord-
nungseifer verabschieden, was ja eigent-
lich lustvoll sein sollte, aber für viele gar 
nicht so einfach sei. Mit einem kreativ 
bepflanzten Ausstellungscontainer will 
Sabine Sladky-Meraner daher die Besu-
cher:innen des Botanischen Gartens künf-
tig zum ordentlich-schlampigen Natur-
gärtnern animieren und motivieren. Und 
wer sich als Naturgarten-Neuling nicht 
ständig vor der lieben Nachbarschaft er-
klären und rechtfertigen will, dem emp-
fiehlt sie, die wertvollen neuen Lebens-
bereiche im eigenen Garten einfach mit 
einem Sticker als „Ordentlich schlampig“ 
auszuweisen. Das Gute an Trends sei ja 
schließlich, dass sie ansteckend wirken. 
Gar nicht auszumalen, wie chillig die 
Samstagnachmittage in der Siedlung dann 
plötzlich sein könnten.  

ein Herzensprojekt. Ebenso wie das Bio-
feld, das sich hier in unmittelbarer Nach-
barschaft zur Wildnis über sechs Hektar 
erstreckt. Hier lässt Mölk in 5-gliedriger 
Fruchtfolge unter anderem Getreide für 
die eigenen Biobrote anbauen. „Wir wol-
len damit natürlich ein Signal setzen, dass 
es auch anders geht.“ Wobei man dafür viel 
Geduld brauche und beständige Überzeu-
gungsarbeit nötig sei – auch in den eigenen 
Reihen, wie Mölk betont. Selbst die Pflege 
von Wildblumenflächen am Firmenareal 
sei alles andere als eine ‚gmahte Wiesn‘, 
da müsse man ständig dahinter sein, lächelt 
er. Er sei zwar seit jeher ein Wildgartentyp, 
aber das gelte nicht für alle. Umso wichtiger 
sei konsequente Aufklärung und Bewusst-
seinsschaffung, was das Unternehmen mit 
einem eigenen Bildungsprogramm selbst in 
die Hand nimmt. Schulklassen erhalten des-
halb in „Thereses Wildnis“ regelmäßig An-
schauungsunterricht in Sachen Artenviel-
falt. Jeder könne in seinem Bereich kleine 
Flächen schützen, ist Mölk überzeugt, „aber 
nur im Kollektiv ist es möglich, Flächen zu 
schützen, die groß genug sind, um auch die 
Artenvielfalt zu erhalten. Deshalb hoffen 
wir auf viele andere Betriebe und Privatper-
sonen, die es uns gleichtun.“ 

Christine Frei

Coachin 
in Sachen 
„ordentlich 
schlampig“ 

Nachahmung 
unbedingt 
erwünscht

Sie kam, sah und überzeugte gleich  
zweifach: Die Biologin und Natur-
gartenexpertin Sabine Sladky-Meraner  
hat sowohl der Stadt Hall als auch  
der Grünen Schule einen 
#beeraiffeisenAWARD eingebracht. 

Mit „Thereses Wildnis“ hat die Firma 
MPREIS aus einer Ausgleichsfläche 
neben ihrem Firmenareal in Völs 
ein Trittsteinbiotop für benachbarte 
Schutzgebiete geschaffen – und 
will damit bewusst auch für andere 
Unternehmen ein Zeichen setzen.
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