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Wieso? WANN?

Bei der Essbaren Gemeinde freuen wir uns über 
jeden, der mitmachen will.  

Ich habe selber einen eigenen Garten - was soll ich mit 
einem Gemeinschaftsgarten?

Jeder von uns hat eigene Talente. Beim gemeinsamen 
Garteln erfährt man immer wieder Neues. Wir lernen nicht 
nur von Pro�s, sondern tauschen uns untereinander aus. 
Neben Samen und P�anzen wird auch viel Erfahrung 
getauscht.

Um unsere Kleinsten für gesunde Ernährung und den 
Anbau im eigenen Garten zu begeistern, braucht es nicht 
viel, doch beim Aufbau von Hochbeeten und Beerenhecken 
in den Kindergärten und Schulen können wir immer Helfer 
gebrauchen.

Ich habe keinen Garten - wie kann ich mich und meine 
Familie biologisch, gesund und regional ernähren?

Wer keinen eigenen Grund zum Garteln hat, dem bietet die 
Essbare Gemeinde mehrere Möglichkeiten.

In einem der momentan drei ö�entlichen Essbaren Gärten 
mitzuhelfen und auch zu ernten. An einem Gemeinschafts-
gartenprojekt teilzunehmen. Oder selbst etwas Eigenes zu 
starten.

Wer Ideen für neue ö�entliche Flächen hat oder 
Interessierte an der Essbaren Gemeine kennt - wir freuen 
uns über Vorschläge. 

Jeder ist willkommen, bei 
uns mitzumachen.

Mit anderen Menschen zusammen 
erreichen wir mehr als alleine ...

Wo kann ich mehr über die essbare Gemeinde erfahren?

Wir tre�en uns von Jänner bis November 
- an jedem ersten Montag (in ungeraden Monaten) und 
- jeden ersten Mittwoch im Monat (in geraden Monaten), 
auf der Gemeinde oder in einem der Gärten. Die Tre�en 
werden via eMail eine Woche vorher bekanntgegeben. 

Anmeldung für den eMail-Verteiler auf der  Gemeinde unter:
gemeinde@kremsmuenster.ooe.gv.at

Ansprechpartner

Der LGS Garten 2017 

Der Essbare Garten be�ndet sich unterhalb der 
Dendlleiten im Bereich der Schaugärten (29). 
Auch ein selbst gebauter Lehmofen ist dort zu 
sehen. Am 1. Juli und am 2.September 
wird Pizza, Brot und Kuchen gebacken. 
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Der Hofwiese Garten war 2014 unser Pilotprojekt  und wird 
hauptsächlich von einigen Nachbarn gehegt und gep�egt. 
Mitmachen ist ausdrücklich erlaubt. Aus einer unansehn-
lichen Gemeindebrache wurde ein hübscher gep�egter 
Gemüsegarten. Auch Beerensträucher und zwei Obstbäume 
wurden angep�anzt und bieten süße 
Früchte zum Naschen.

Die Streuobstwiese beim Hofwiesekindergarten wurde durch 
Baumspenden der Gemeinderäte 2014 verwirklicht. Sollten 
Sie beim spazieren gehen reife Früchte auf diesen Bäumen 
sehen, p�ücken sie sich eine Hand voll ab. Das ist ausdrück-
lich erlaubt. 

Der LGS Garten ist im Zuge der Landesgartenschau von 
unserer Gruppe im Herbst 2016 und Frühling 2017 entstan-
den. Er kann mit einer gültigen LGS Karte besichtigt werden. 
Dieser Garten stellt einige Varianten der Essbaren Gemeinde 
vor: Ein Bodenbeet, Balkongärten, Obstbäume ein Duftbeet 
und einiges mehr. 

Der GemeinschaftsgArten in der Au.
Seit 2016 besteht in der Au ein Gemeinschaftsgarten, bei 
dem sich mehrere Familien zusammengeschlossen haben, 
um gemeinsam einen Gemüsegarten zu betreiben.  Ein 
zweiter Garten wurde im Frühjahr 2017 gestartet.

Auch kleine Projekte sind möglich, die von der essbaren 
Gemeinde unterstützt werden.

Was ist die essbare Gemeinde?

Die Essbare Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, den 
Anbau von biologischen Lebensmitteln in Gemeinschafts-
gärten und ö�entlichen Gärten zu fördern und zu unter-
stützen, sowie ungenützte Flächen zugänglich zu machen 
und Essbares für Alle anzup�anzen. 

Wir wollen Gemeinsam

zeigen, dass man auch auf kleinem Raum gesunde 
Lebensmittel produzieren kann.

Ungenutztes beleben und Dinge wiederverwenden.

das Bewusstsein für gesunde, biologische und 
regional erzeugte Lebensmittel wieder stärken.

den Beweis antreten, dass jeder, der möchte, sich 
sein Obst und sein Gemüse selber anbauen kann.

zeigen, dass es genauso wichtig ist, Altes zu erhalten 
und Neues auszuprobieren.

vorleben, wie vorteilhaft es ist, sich gegenseitig zu 
unterstützen und gemeinsam das gleiche Ziel zu 
verfolgen.

Freude daran haben.

In den letzten Jahren haben wir 
die Erfahrung gesammelt, dass die gemeinsame 
Gartenarbeit schneller geht, mehr Ertrag bringt 
und dazu viel mehr Freude bereitet.

WAS?

Balkonbepflanzung ist eine kreative 
und äußerst interessante Möglichkeit, 
um sich, wenn auch nur begrenzt, mit 
eigenen, gesunden Lebensmitteln zu 
versorgen.
 


