
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schöne Blühflächen und bunte Staudenbeete werten das Ortsbild auf und sind 

gleichzeitig für die Tierwelt, allen voran blütenbesuchenden Insekten, ein wertvoller 

Lebensraum und Nahrungsquelle. Auch Sie können einen Beitrag zu einem schönen 

Erscheinungsbild Ihrer Gemeinde leisten, indem Sie eine Patenschaft über ein 

bestimmtes Beet oder eine Rabatte übernehmen und diese Fläche pflegen und 

betreuen. 

In vielen Gemeinden sind bereits engagierte Bewohnerinnen und Bewohner im Rahmen von Gemeinde- oder 

Dorf- und Stadterneuerungsprojekten an der Gestaltung und Pflege dieser wertvollen öffentlichen Grünräume 

beteiligt. Die BürgerInnen unterstützen die Gemeinde beim Erhalt von Baumscheiben, Rasenflächen oder 

Blumenrabatten, indem sie die Patenschaft für eine definierte Fläche übernehmen. Dort sind sie für die 

Bepflanzung und/oder Pflege verantwortlich. Meist ist der Aufwand, eine kleine Fläche zu pflegen sehr gering, 

und wenn sich viele Bürgerinnen und Bürger beteiligen und Beetpatenschaften übernehmen, ist es eine 

deutliche Entlastung für die Gemeinde und die Gemeindearbeiter. So entstehen durch die Zusammenarbeit 

neue, bunte und lebendige Grünflächen. 

“Natur im Garten“ hat für zukünftige „BeetpatInnen“ unter www.naturimgarten.at/beetpaten-pflegetipps Pflege- 

tipps und –hinweise zur ökologischen Pflege dieser Flächen zusammengestellt. Denn selbstverständlich 

sollten Beete, Baumscheiben und Rabatten ohne Torf und ohne chemisch-synthetische Dünger und Pestizide 

gepflegt werden. 
 

Musterformulare zur Übernahme einer Beetpatenschaft finden Sie unter www.naturimgarten.at/patenschaft 
Sie können zusätzlich für ein gepflegt wirkendes Ortsbild sorgen, indem Sie darauf achten, dass vor Ihrem 

Haus am Gehsteig ein zu starker Bewuchs an Beikräutern regelmäßig entfernt wird. Auch hier gilt: Für 

den einzelnen ist es wenig Aufwand. Für die Gemeinde schon, wenn sie ganze Straßenzüge dahingehend 

bearbeiten muss. Beachten Sie dabei, dass es gesetzlich verboten ist auf versiegelten Flächen (Beton, 

Asphalt…) Herbizide auszubringen. 

Sie sind interessiert an einer Beetpatenschaft? 
 

Dann kontaktieren Sie bitte 

unseren Umweltstadtrat Hans 

Linzbauer      unter 0664 33 28 373 

und werden Sie Grünflächenpatin oder Grünflächenpate! 

Nutzen Sie diese Chance sich an der ökologischen 

Gestaltung und Pflege unserer Gemeinde zu beteiligen. 

 
 

 
 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an 

„Natur im Garten Burgenland“ unter 02682/62282 

oder burgenland@naturimgarten.at. 

http://www.naturimgarten.at/beetpaten-pflegetipps
http://www.naturimgarten.at/patenschaft
http://www.naturimgarten.at/
mailto:burgenland@naturimgarten.at

