
Permakultur-Gemeinschafts-Garten Oberreith  
 
 
Ablauf - Agenda 

  
Wir hatten für dieses Projekt eine bedingte Versammlungs-Genehmigung. 

 
   Planung 
 

18.02.2012  Gelände ein gemessen   
25.02.2021  Online-Info – Interessenten 

04.03.2021  Online-Besprechung – Teilnehmer   
07.03.2021  Holz-Material-Sammlung 

20.03.2021  Die Natur kennt den richtigen Zeitpunkt  
"Schnee - statt Aufbau" 

26.03.2021   Hügelaufbau – 1  
27.03.2021   Hügelaufbau – 2  
28.03.2021   Hügelaufbau – 3 

01.04.2021  Hügelaufbau – 4 + Bohnen-Tipi 
10.04.2021  Hügelaufbau – 5 

17.04.2021  Erste Bepflanzung  
28.04.2021  Pflanzen + Einsähen  
20.05.2021  Online-Besprechung –  

vom organisierten Aufbau zur eigenverantwortlichen Pflege 

21.05.2021   die kleinen Hügel einrichten + teilweise bepflanzen  
10.06.2021   ergänzendes Pflanzen 
18.06.2021  1. Ernte-Fest 
06.07.2021  Gurken-Fest „Feste feiern wie sie fallen“ ☺ 

13.08.2021  Kartoffel-Ernte  
03.09.2021  Nach-Pflanzen 
07.10.2021   Sauerkraut einmachen  
06.11.2021   Winter-Pflanzen setzen 
 
 
Aufgebaut wurden in 2021 ca. 100 Meter Hügelbeete  mit ca. 190 m² Anbaufläche 
in eine private Hang-Wiese. 
Weiter ein Beeren-Garten – Baumscheiben – großer Kräuterhang – Kegel-Hügel. 
  

 

Theorie  

Praxis  
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Für Gemeinschafts-Gärten  

eignet sich besonders eine „Hügel-Mulch-Mischkultur“  

 

Wir arbeiten in der Regel mit Laien  

und haben keine Gerätschaft oder einen Maschinenpark zur Verfügung.  

 

Da die Gärten nicht am Haus sind, dürfen Aktivitäten besonders effektiv sein  

um sie neben Familie und Beruf zu bewältigen. 

Auch dürfen keine hohen Kosten entstehen,  

da die Teilenehmer kaum bereit sind in ein fremdes Gelände zu investieren,  

zumal viele sich erst mal ausprobieren und nicht klar ist wie lange sie im Projekt bleiben. 

 

Mit einer Hügel-Mulch-Mischkultur werden wir diesen Vorgaben gerecht. 

Wir können mit wenig Kosten sehr effektiv Gärtnern. 
 
Mit der Hügel-Mulch-Mischkultur ( inkl. vielfältiger + erweiterter Mischkultur ) 
bauen wir ein sich selbsterhaltendes System, dass uns fortfolgend viel Arbeit einspart . . . 
z.B. ohne Hacken , ohne Gießen + kaum Jäten . . . bei richtigem Umgang. 

 
Ein korrekter Hügelaufbau  
ist zu Beginn ein einmaliger Aufwand . . . für viele weitere Jahre  
 
Ein Hügelbeet alleine macht jedoch noch keine Permakultur. 
Erst der richtige Umgang - das GANZE Zusammenspiel - macht eine Permakultur aus. 
 
Beste Lebensmittel-Qualität, auf unsere Bedürfnisse abgestimmt, 

erhalten wir, wenn wir harmonisch mit der Natur zusammenwirken. 

 

Das heißt, auch der Natur ihren Raum und ihre Bedürfnisse zu lassen. 

„Permakultur ist ein Tanz mit der Natur – wobei die Natur führt“. 
Wenn wir dies beachten . . . werden wir ein leichtes Spiel haben. 

 
In Gemeinschafts-Gärten kommen wir in einen intensiven Kontakt mit der Natur. 

Der Teilnehmer lernt die Probleme der Lebensmittel-Hersteller direkt kenne  

und deren Arbeit und Produkte mit anderen Augen zu sehen + wertzuschätzen. 

 

Zum Gärtnern kommen in Gemeinschafts-Gärten  

die Vorteile und Herausforderungen einer Gemeinschaft hinzu. 

 
Viel mehr als nur Gärtnern . . .  
hinzu kommen weitere Wert wie Bewusstseins- und Gemeinschafts-Bildung. 

 

Diese Erfahrungen können auf alle Lebensbereiche übertragen werden. 
Gemeinschaft-Gärten sind perfekte Trainingsfelder für neue Gesellschafts-Strukturen. 
 
( Darin unterscheiden sich Gemeinschafts-Gärten von SoLaWi’s und Waren-Körben/Handel )  
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32.03.2019   Oberreith     „Es war einmal“ 
 

 



 
 

18.02.2021 – Oberreith    „Gelände ausstecken“ 
 

 



 
13.03.2021     Oberreith  Ein Nachbar stellt Holz zur Verfügung  

 
13.03.2021     Oberreith   Holz  sammeln 



 
13.03.2021     Oberreith   Transport  

 
13.03.2021     Oberreith   sortiert abgelegt 



 
13.03.2021     Oberreith   Holz nach stärke sortiert  

 
09.03.2021     Oberreith        Erd-Lieferung 



 
27.03.2021     Oberreith   Mist-Lieferung 

 
27.03.2021     Oberreith  . . .  praktisch direkt vom Hänger die Schubkarre beladen 



 
20. März 2021 - eigentlich wollten wir loslegen ☺ „Die Natur kennt den richtigen Zeitpunkt“ 

 
Warten auf den Einsatz     -     Puzzle-Teile nach Größe/Stärke sortiert 



 
24.03.2021 Oberreith    Vorbereitung – Aushub 

 
     GrasWasen ausgehoben 



Hügel-Aufbau  . . .                                          
Fr.  26. – So. 28. März 2021 
 
 
 
 
 
Es ist sehr wichtig, dass die Hügel . . . so hoch und so steil wie möglich aufgebaut werden  
für ein bequemes – aber auch effektives Gärtnern. 
( 45° . . . beim Aufbau eher mehr als weniger – denn der Hügel flacht im Laufe der Zeit ab )  

 
Damit dies gut gelingt sind einige Techniken + Erfahrungs-Werte vorhanden. 
Beginnend beim Holz – so wie der Mist und Erd-Auflage. 
 

Zu Bedenken ist . . . jedes Natur-Material ( Erde – Mist ) ist etwas anders zusammengesetzt  

was Auswirkungen auf die Zusammen-Halte-Kraft hat. 

 = Dinge die man ( wie oft in der Natur ) selten planen kann. 

Man darf die Dinge nehmen wie sie kommen und damit passend umgehen. 

 

 
 
 
 

 
   Holz-Wahl leicht gemacht  ☺ = sortiert abgelegt 



 
     fleißiges Team-Work 

 
Holz-Aufbau 



 
   kleine + große Mist-Ladung kommen gleichzeitig  5m³ + 8m³ 

 
      Mist auflegen 



 
   Gebirge-Vielfalt        Mist – Erde – Berge versetzen 

 
     Erde auflegen 



 
Power-Hügel  . . . 

 
. . .  schön steil aufgebaut = bequemes Gärtnern 



 
27.03.2021     Oberreith 

 
      Erde auflegen 



 
Die ersten Hügel sind fertig aufgebaut 

 
27.03.2021     Oberreith   der letzte Schliff 



 
27.03.2021     Oberreith  Die Erde schützend abdecken  

 
01.04.2021     Oberreith    3 große Hügel aufgebaut 
 



 
14.04.2021     Oberreith   Gras-Sperre in arbeit    

17.04.2021     Oberreith                           Gras-Sperre angebaut 



 
16.04.2021   wir verwenden nur „samenfeste“ Pflänzchen  

 
16.04.2021 



 
17.04.2021     Oberreith    Erstes Pflanzen 

 
17.04.2021     Oberreith  



 

 
17.04.2021     Oberreith    Erstes Pflanzen 

 
17.04.2021     Oberreith  



 
17.04.2021     Oberreith    Erstes Pflanzen 

 
17.04.2021     Oberreith    die Hügel sind bestückt 



 
17.05.2021      Oberreith  Schnecken lesen - bei Regen auch mal am Tag  
 
 
 
 
 
 
Wir unterscheiden  

Große Hügel + Kleine Hügel  
 

Die großen Hügel werden mit einer vielfältigen Gemüse-Mischkultur bestückt. 

 
Auf den kleinen Hügel finden die hohen Pflanzen  
wie Tomaten – Bohnen – Mais – Sonnenblumen u.W. platz. 
Diese würden auf den Gemüsehügeln zu viel Raum einnehmen 
und zu viel Beet-Fläche beschatten. 
 
Da zum Beispiel Tomaten mit großem Abstand gesetzt werden, 
damit sie im Freiland gut trockenen können, 
nutzen wir die Zwischenräume zusätzlich für weitere Krautpflanzen, 
die ebenfalls mit ihrer Reife viel Raum benötigen. 
 
Die weiteren Zwischenräume können mit diversen weiteren Pflanzen bestückt werden. 
 
 



 
10.04.2021     Oberreith     kleine Hügel aufbauen  

 
17.04.2021     Oberreith                            kleinen Hügel aufbauen                 



 
21.05.2021      die kleinen Hügel sind bepflanzt 

 
21.05.2021     Oberreith  Kleine Hügel – Gras-Mulch auflegen. 



 
21.05.2021     Oberreith          mit frischem Rasen-Schnitt über-mulchen . . . 

 
21.05.2021     Oberreith       Gras-Mulch = Futter für den Regenwurm  



 
21.05.2021     Oberreith    5 kleine Hügel  

 
01.06.2021     Oberreith 

( innerhalb 10 Tagen ist der Baum belaubt  - siehe Bild oben ) 



 
10.06.2021 20:01   die kleinen Hügel für die hohen Pflanzen 

18.06.2021     Oberreith    



 
21.05.2021     Oberreith       Große Hügel . . . 

 
21.05.2021     Oberreith       . . . mit frischem Gras übermulcht 



 
21.05.2021     Oberreith        Gemüse mit Aussicht 

 
21.05.2021     Oberreith      Power-Hügel . . . ein System – das für uns arbeitet 



 
21.05.2021     Oberreith            

 
21.05.2021     Oberreith          



 
31.05.2021 Oberreith 

 
31.05.2021 Oberreith   



 
10.06.2021     Oberreith    „bequem im stehen ernten“ 

 
16.06.2021      Oberreith      Reis mit Mangold 



 
26.06.2021     Oberreith   die großen Hügel 

 
26.06.2021     Oberreith   die großen Hügel 



 
26.06.2021     Oberreith  gekrönter Brokkoli – für die Samen-Ernte 
 
 
 

         
21.05.2021      Oberreith              21.05.2021     Oberreith         

 



 
04.07.2921     Oberreith   Mischkultur 

 
04.07.2921     Oberreith 

 



 
10.07.2021     Oberreith   die großen Hügel  

 
04.07.2921     Oberreith          Bohnen-Tipi 



26.06.2021     Oberreith   die kleinen Hügel 

 
26.06.2021     Oberreith  die kleinen Hügel – für die hohen Pflanzen 
 



 
06.07.2021      Perfektes Mulch „richtiges Maß“ = kein Platz + Grund für Bei-/Un-Kraut 

       
06.07. 2021     Oberreith                                            21.07.2021     Oberreith 

    
21.07.2021     Oberreith                                          07.08.2021     Oberreith                                           



 
10.07.2021     Oberreith        vielfältig bestückte kleine Hügel – ausgeklügelte Pflanzkombi 

 
26.07.2021      Oberreith     Indianer-Beet mit 5 Kulturen  



 
29.07.2021      Oberreith   kleine Hügel . . .  

 
29.07.2021      Oberreith  . . . für die Hohen Pflanzen + Begleiter 



 
29.07.2021      Oberreith 

 
29.07.2021      Oberreith    Feuer-Bohne 



 
29.07.2021      Oberreith    Bohne - Blauhilde 

 
01.08.2021      Oberreith    Vielfalt 



 
06.08.2021      Oberreith    Ernte 

 
06.08.2021      Oberreith 



 
13.08.2021      Oberreith   Kartoffel-Schatz-Suche 

 
13.08.2021       Oberreith  90 kg Kartoffeln aus der Mischkultur  



 
01.09.2021      Oberreith   Kleine Hügel 

 
03.09.2021      Oberreit    



 
17.09.2021     Oberreith     Ernte  

 
17.09.2021      Oberreith 



 
19.09.2021     Oberreith   Stangen-Bohne 

 
19.09.2021     Oberreith  Gemüse-Begleiter auf den kleinen Hügeln 



 
19.09.2021     Oberreith   Himbeeren 

 
19.09.2021     Oberreith    „Blauhilde“ 



 
19.09.2021     Oberreith  Neu-Bestückung nach der Kartoffel-Ernte  

 
19.09.2021     Oberreith   perfekte tiefer gelegte Grassperre 



 
23.09.2021      Oberreith   Essbare Landschaft 
 
 
 

 
25.09.2021      Oberreith    Ernte 



   
07.10.2021      Oberreith         07.10.2021       Oberreith 

 
07.10.2021      Oberreith 

    
08.10.2021      Oberreith         09.10.2021      Oberreith 



 
27.10.2021      Oberreith  Bestückt für die Winter-Ernte 

 
06.11.2021     Oberreith 

 



 
29.10.2021      Oberreith 

 
29.10.2021      Oberreith 



     
10.11.2021     Oberreith                                           10.11.2021     Oberreith 

 

      
10.11.2021     Oberreith           10.11.2021     Oberreith 

 

 

 

Winter-Gemüse . . . 

Blumenkohl – Rosenkohl – Lauch – Salat  



     
10.11.2021     Oberreith                                          10.11.2021     Oberreith 

 

         
10.11.2021     Oberreith                                           10.11.2021     Oberreith 

 

      
10.11.2021     Oberreith                                            10.11.2021     Oberreith 

 

 

 

 

 

Winter-Gemüse . . . 

Salat – Spinat – Grünkohl – Feldsalat - Palmkohl 

 

 

 



     
10.11.2021     Oberreith                                          10.11.2021     Oberreith 

 

    
10.11.2021     Oberreith                                          10.11.2021     Oberreith 

 

    
10.11.2021     Oberreith                                          10.11.2021     Oberreith 

 

 

 

 

 

Wintergemüse . . . 

Brokkoli – Rote Beete – Kohlrabi – Wirsing  

 

 

 



    
10.11.2021     Oberreith                                         10.11.2021     Oberreith 

 

    
10.11.2021     Oberreith                                         10.11.2021     Oberreith 

 

     
20-12-2021     Oberreith          Dez. 2021     Oberreith 

 

 

 

 

 

Wintergemüse . . . 

Mangold – Spinat – Salat – Pastinake – Radischen – Grünkohl  

 

 

 



 
20-12-2021     Oberreith 

 
20-12-2021     Oberreith 



https://www.ovb-online.de/rosenheim/wasserburg/liebgard-wessiak-aus-oberreith-sucht-

gleichgesinnte-fuer-permakultur-gemeinschaftsgarten-90196814.amp.html 

• Rosenheim 

• Mühldorf 

• Welt 

• Sport 

„NICHTS-TUN-LANDWIRTSCHAFT“ 

Mit wenig Aufwand ernten?                                          

Liebgard Wessiak aus Oberreith                           

startet Permakultur-Gemeinschaftsgarten 

Aktualisiert: 09.02.21 - 13:11 

 

Im Sommer ranken sich an diesem „Bohnen-Tipi“ die Stangenbohnen. Liebgard Wessiak 
startet auf ihrem Grundstück in Oberreith ein Gemeinschaftsgartenprojekt nach den Prinzipien 
der Permakultur. 

© Wessiak 

 

 



Nichts gegen die Natur tun, sondern mit ihr kooperieren – das versteht man unter 
Permakultur, die auch „Nichts-Tun-Landwirtschaft“ genannt wird. Eine Anhängerin des 
Gärtnerns im Einklang mit der Natur ist Liebgard Wessiak aus Oberreith, die mit 
Gleichgesinnten einen Gemeinschaftsgarten ins Leben rufen will. 

Unterreit – Platz dafür sei auf dem Privatgrundstück ihrer Familie vorhanden; auch mit 
Maske und Abstand sei das Vorhaben gut möglich, sobald es die Beschränkungen wieder 
zulassen. Eine gewisse Einlage für Saatgut und Co. soll mit den Mitwirkenden vereinbart 
werden. 

Natur und Boden erden die Qualitätsmanagerin 

„Was uns die Natur schenkt, das steht dabei im Vordergrund“, sagt die 43-Jährige, die seit 
2002 international im Business-Bereich tätig ist. 

Sie leitet für eine große Firmengruppe im Ingenieursbereich mit 2000 Mitarbeitern das 
Qualitätsmanagement; ihr Arbeitsstandort ist München. Für dieses Unternehmen hat sie ein 
Jahr in Moskau gelebt und gearbeitet. „Eine wichtige Station für mich, aber kein 
Lebensmodell für naturverbundene Menschen“, sagt die Mutter eines zwölfjährigen Sohnes 
augenzwinkernd. 

Zertifizierte Wildnispädagogin 

Die Frau mit dem Abschluss in BWL und Translationswissenschaften sieht sich durch das 
Arbeiten mit Natur und Boden geerdet. Ihre Leidenschaft für Wald und Wildnis hat sie 2019 
auf professionelle Beine gestellt und an der Uni München und beim Kneipp-Ärzte-Bund die 
Zertifizierung zur Waldgesundheitstrainerin erworben. Und ein Jahr später zur 
Wildnispädagogin an der Wildnisschule Chiemgau. 

Einen Gemeinschaftsgarten im eigenen Garten zu gründen – vielleicht ein mutiger und 
unkonventioneller Schritt, sagt sie im Gespräch mit der Wasserburger Zeitung. „Aber ist es 
nicht unendlich bereichernd, wenn Menschen miteinander etwas ,er-schaffen‘, was alleine nie 
möglich wäre, miteinander säen, pflanzen, pflegen, ernten, Erfahrungen sammeln und dabei 
selbst ein Stück zusammenwachsen?“ 

Seit vielen Jahren eine Vision 

Der Traum vom Selbstversorgergarten begleitet die gebürtige Tirolerin bereits viele Jahre. 
Sich und seine Familie mit Obst und Gemüse aus dem Garten zu versorgen, der Gedanke 
gefiel Wessiak. 

5000 Quadratmeter Garten und alter Baumbestand waren vorhanden, Motivation auch, aber 
wie sollte das arbeitsmäßig klappen? „Voll berufstätig und ein von Hand schwer 
umzupflügender, weil, steinreicher‘ Boden ließen meinen Traum erst mal schlummern“, 
erzählt Wessiak. 



 
Ein Hügelbeet im Aufbau: Hier könnte bald Gemüse angepflanzt werden. 

© Wessiak 

Kartoffeln gedeihen unter Heu 

Bis ihr die unkonventionelle Idee zu Ohren kam, man könne Kartoffeln im Frühjahr einfach 
auf die Wiese auslegen, mit einer ein Meter dicken Schicht aus Heu bedecken und dort 
wachsen lassen. Das wollte sie ausprobieren. 

„Trotz allseitiger Skepsis und ohne weiteren Pflegeaufwand ernteten wir im Herbst von 
unserem sieben mal fünf Meter Kartoffelacker einen Jahresvorrat an wohlschmeckenden 
Bilderbuch-Kartoffeln für unsere Familie. Das machen wir nun schon viele Jahre so“, sagt die 
Wahl-Bayerin. 

Das Heu stammt von der eigenen Wiese. „So ist der Kreislauf geschlossen – genau darauf 
baut die Permakultur.“ 

Wie einen Tanz mit der Natur beschreibt sie das nachhaltige Gartenbaukonzept – „wobei die 
Natur führt“. Das Gärtnern im Einklang mit der natürlichen Umwelt habe ihrer Erfahrung 
nach vielfältige positive Nebeneffekte zum Wohle für Pflanzen, Tieren, Menschen und ganze 
Ökosysteme. 

 

 



Mit wenig Aufwand etwas ernten 

„Mich fasziniert die auf den ersten Blick erstmal unkonventionelle Art des Gärtnerns sehr und 
es überrascht mich immer wieder, mit wie wenig Aufwand vieles funktioniert“, berichtet sie. 

Der Besuch eines Permakultur-Lehrgangs bei Sepp Holzer in Österreich vor drei Jahren habe 
ihre Vision vom Selbstversorgergarten wieder wach gerüttelt. 

Neu dazugesellt hatte sich der Gedanke eines Gemeinschaftsprojektes. „Mehr Hände können 
mehr bewirken, die Zeiten der Großfamilien sind längst vorbei und warum sich nicht mit 
gleichgesinnten Menschen verstärken, die vielleicht keinen eigenen Garten haben?“ 

Auch Kinder können mitwerkeln 

Mit Permakultur-Designerin Karin Frank aus Bernau im Chiemgau, die schon etliche 
Gemeinschaftsgartenprojekte aufgebaut und begleitet hat, habe sie für das heimische Gelände 
Ideen und Konzepte erarbeitet. Jetzt hofft sie auf Menschen, die tatkräftig mithelfen, um hier 
vor Ort „ein Gartenparadies zum Wachsen und Blühen zu bringen und uns dann gemeinsam 
an der Ernte zu erfreuen“. 

Vorwissen nicht nötig, nur Tatendrang 

Schon bald sollen die ersten Hügelbeete angelegt werden, um sie dann mit sortenfesten 
Pflanzen zu bestücken. Aufgerufen sind motivierte Mitgärtner, die Lust auf Selbstgepflanztes 
in ihrem Speiseplan haben. Mitmachen kann jeder, der Freude am Tun hat und bereit ist, sich 
über eine Gartensaison regelmäßig einzubringen. Um Kosten für Pflanzen, Saatgut und 
sonstiges Material abzudecken, wird abhängig von der Gruppengröße ein finanzieller Beitrag 
pro Teilnehmer erhoben. Gegärtnert wird nach Permakultur-Prinzipien, Erfahrung ist nicht 
notwendig. Erforderliche Techniken und Wissen werden vermittelt. Infos & Kontakt unter 
08073/916535 oder info@waldselig.com. 

Ihr Sohn kann es kaum erwarten. „Er liebt es, jeden Herbst in unserem Heubeet die Kartoffel 
zu ernten– das ist wie Ostereiersuchen.“ Ein Gemeinschaftsprojekt sei sicherlich für Kinder 
auch eine schöne Sache und mache das Mitwerkeln attraktiver. 

So freue sich auch die 14-jährige rumänische „Pflegetochter“ auf die Zeit nach den Corona-
Beschränkungen. Das Mädchen lebt im Waisenhaus in ihrer Heimat und verbringt seit sieben 
Jahren drei Monate im Sommer und die Weihnachtsferien bei den Wessiaks in Oberreith. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25. Juni 2021 
 

 
 
 



Konzept – Presse-Text – örtliche Zeitung    ( Zeitungs-Artikel oben )  
 
Alles begann mit einer Vision – nun steht ein unübersehbarer, bunt bepflanzter 
Permakulturgarten mit prächtigem Gemüse am Ortseingang von Oberreith. Der Traum vom 
Gemeinschaftsgarten ist in erstaunlich kurzer Zeit wahr geworden und die fleißigen 
Gemeinschaftsgärnter freuen sich über die erste Ernte, 
 
„Ich bin überwältigt, was in Gemeinschaft möglich ist“ sagt Liebgard, Wessiak, Initiatorin des 
Permakultur-Gemeinschaftsgartens. Im Februar starteten wir einen Aufruf in unserer Zeitung 
für interessierte Mitgärtner und stellten die Idee des Gartenprojektes vor: ein Permakultur-
Gemeinschaftsgarten mit Hügel-Mulch-Mischkultur sollte entstehen. Vorwissen war keines 
notwendig, lediglich Begeisterung & ein kleiner Materialbeitrag. Als Gelände hat die Initiatorin 
& Visionärin ihren Privatgrund zur Verfügung gestellt. 
„Ich war völlig überrascht von dem großen Interesse  - es haben sich sehr viele Menschen 
gemeldet, sogar so viele, dass wir bei 13 Haushalten weiteren interessierten Menschen 
absagen mussten.“ 
Es folgte ein erstes virtuelles Infotreffen, an dem auch Projektbegleiterin &  
Permakulturdesignerin Karin Frank mit am Start war und mit ihrem Enthusiasmus für die 
Permakultur alle regelrecht angesteckt hat. Nach ein paar Tagen Bedenkzeit haben alle 13 
Haushalte zugesagt, für eine Gartensaison verbindlich mitzumachen. Und dann musste es 
schnell gehen – denn im März sollten drei große Hügel gebaut werden, um rechtzeitig im 
April mit der Bepflanzung beginnen zu können, schließlich wollten man ja bereits heuer eine 
Ernte einfahren. 
 
„Es war unglaublich – wir hatten unser 2. virtuelles Treffen mit der Ansage, was wir alles an 
Material für den Hügelaufbau brauchten, nämlich jede Menge Holz, Pferdemist, Humus. 
Niemand wusste so recht, woher wir das alles nehmen sollten, aber schon nach 2 Tagen 
sammelte sich am Grundstück alles, was wir brauchten und v.a. es wurde großzügig 
umsonst zur Verfügung gestellt. So viele Menschen haben uns in unserem Vorhaben 
unterstützt, waren fasziniert von unserer Projektidee und bereits hier haben wir das erste Mal 
die enorme Tatkraft des Gemeinschaftsgärtnerns gespürt“, schwärmt Liebgard Wessiak. 
Trotz immer wiederkehrendem Schnee wurden die Hügel Stück für Stück unter genauer 
Anleitung akribisch aufgebaut. Die Aufbauzeit war eine intensiv und für manche eine 
ungewohnt körperliche Herausforderung, aber gemeinsam ging es viel leichter von der Hand 
und bereitete nebenbei viel Freude.  
„Gemeinsam zu erleben, wie aus der blanken Wiese mitten in der Böschung Hügelbeete 
wuchsen begeisterte uns sehr und nachdem wir noch so viel Material hatten, bauten wir 
motiviert & voller Tatendrang weiter“. So sind am Ende statt 3 geplanten Hügeln, 8 Hügel 
entstanden – der längste davon ist 16 Meter lang -  zwei Bohnentipis, ein Kräuterhang, ein 
Himbeergarten und bepflanzte Baumscheiben. 
 
Im April war alles bereit für die erste Bepflanzung der ersten 3 Hügel. Über 600 samenfeste 
Jungpflanzen wurden nach einem ausgeklügelten Pflanzplan in Mischkultur ausgepflanzt– 
von Salat bis Kartoffel, über Kraut, Karotten, Zwiebel, Fenchel, kurzum alles was das 
Gärtnerherz begehrt. „Es ist unglaublich, was auf so einem Hügelbeet Platz hat, wie raffiniert 
dieser ausgenützt wird und wie schön bunt sich alles zusammenfügt“, sagt Liebgard 
Wessiak.  
In der erweiterten Mischkultur – spielen u.a. auch die Kulturdauer + der Platzbedarf des 
Gemüses eine Rolle. Gepflanzt wird immer mit dem Wetter, in den Regen hinein – damit das 
Anwachsen der jungen Pflänzlein ohne Gießen gesichert ist. Stück für Stück ist so 
Gemüsevielfalt im Gemeinschaftsgarten eingezogen, erst letzte Woche Tomaten, Paprika, 
Kürbisse & Gurken.  
 
Die große Arbeit ist getan, nun heißt es „nur noch“ laufend leichtes pflegen. In erster Linie 
bedeutet das mulchen – nackte Erde ist in der Permakultur Tabu, gemulcht wird mit frischem 
Grasschnitt, der sich nach und nach wie eine „Filzdecke“  über die Hügel legt und so 
Feuchtigkeit und reges Mikroorganismenleben garantiert. Wo Lücken entstehen wird 



nachgepflanzt. Das Schönste aber: es kann laufend geerntet werden. Radieschen, Salat, 
Kohlrabi und Mangold sind der erste Lohn für die bunte Gruppe.  
 
„Die Hügel aufzubauen ist einmal sehr arbeitsintensiv – in der Größe, wie wir die Hügel hier 
gebaut haben, stehen diese zwischen 10 und 15 Jahren“, weiß Karin Frank. Die Hügel sind 
„Selbstversorger“, d.h. sie werden nicht gegossen + es wird weder gehackt noch 
umgegraben - sie arbeiten wie ein selbständiges „Kompostwerk“ - das gleich begärtnert 
werden kann - für die Gärtner.  
 
Wer sind die Menschen in der bunten Gemeinschaftsgartengruppe. „Wir haben das 
ganze Spektrum der Gesellschaft vertreten: von Jung bis Alt, von vollberufstätig bis zum 
Rentner, von der Ärztin bis zum Maler , jeder bringt sich so ein, wie er kann. Der 
Gemeinschaftsgedanke steht immer im Vordergrund. Wenn wer nicht kann, springt wer 
anderer ein. Jeder kann seine Talente & Fähigkeiten und auch Ressourcen teilen. Manche 
haben viel Zeit, manche wenig Zeit – alles hat hier Platz und wir rechnen nicht auf, wer 
wieviel einbringt.“  erzählt Liebgard Wessiak.  
Sie ergänzt „Ich hoffe, dass sich solche Gemeinschaftsmodelle noch mehr selbstverständlich 
in unserer Gesellschaft etablieren und es freut mich, dass wir offensichtlich schon etliche 
Menschen inspiriert haben, die ähnliche Projekte starten wollen“.  
„Manchmal kommt es mir noch vor wie ein Traum,wenn ich aber in unserem Garten stehe, 
die bunten Hügel oder fröhlich-werkelnde Gartler sehe - dann erfüllt mich zutiefst 
Dankbarkeit für die großen, unbezahlbaren Geschenke in meinem Leben!“ 
 
Positiver Nebeneffekt – rauschten früher die Autos an der Staatsstraße von Unterreit nach 
Oberreith kommend durch, ist neuerdings zu beobachten dass regelmäßig langsam fahrende 
Autos mit neugierigem Blick auf die bunten Permakultur-Hügel vorbeifahren.  
 
Wer den Garten besichtigen möchte kann sich gerne per email melden unter  
info@waldselig.com, um an einer demnächst geplanten Gartenführung teilzunehmen.   
 
 
Stimmen von Gruppenteilnehmern:  
 
 
Als Ärztin weiß ich, dass frisch geerntetes, liebevoll groß gezogenes Gemüse viel mehr 
Vitamine, Boviseinheiten hat. Für mich ist das optimal gesunde Ernährung, die sich 
verbreiten darf.  
Dr. Gabriele Deckers, Breitbrunn 
 
Nachdem ich seit Jahren meinen Kleingarten mit Lust und Frust bestelle und jetzt als 
Rentner Zeit habe, hat mich das Projekt Permagarten im richtigen Moment erwischt. Das 
Interesse an nachhaltiger Gärtnerei und das Erlebnis, gemeinsam etwas ins Laufen zu 
bringen, haben mich spontan zum Mitmachen gebracht. 
Erich Wolf, Schnaitsee 
 
Ich hatte schon einmal einen eigenen Garten und fand keine rechte Freude daran, immer 
alleine und zeitlich sehr verbindlich die Gemüsepflänzchen zu versorgen. 
In der Gemeinschaft verteilen sich die Arbeiten gut, man kann auch mal in den Urlaub fahren 
und es ergibt sich immer eine nette Unterhaltung bei der Arbeit.  
 
Marianna Beduhn, Edling 
Bereits als Kind verbrachte ich sehr viel Zeit auf dem Bauernhof meines Opas. Seitdem bin 
ich ein Land- und Naturfreund. Nachdem ich 35 Jahre selbstständig im Malerhandwerk tätig 
war und mich seit kurzer Zeit aus dieser Branche etwas zurückgezogen habe, finde ich jetzt 
wieder mehr Zeit, um meinen Hobbys z.B. als Hobby-Waldbauer nachzugehen. 



Als ich im Frühjahr in der Zeitung einen Bericht gelesen habe, dass in Oberreith ein 
Permakultur-Gemeinschaftsgarten entstehen sollte und man dort mitmachen kann war es für 
mich keine Frage, mich da zu bewerben und durfte auch mit dabei sein. 
Permakultur heißt ja auch im übertragenen Sinne "respektvoller Umgang mit der Natur" und 
das steht für mich an erster Stelle. 
Hans Mandl, Kraiburg 
 
Der Gemeinschaftsgarten Oberreith ist für mich eine wunderbare Gelegenheit, die Freude 
am Gärtnern mit dem Kennenlernen einer für mich neuen Methode – der Permakultur zu 
verbinden. Außerdem hat es mich sehr berührt, dass es in diesen Zeiten trotz allem möglich 
ist, gemeinschaftlich etwas Gutes und Lebendiges auf den Weg zu bringen – dem Virus zum 
Trotz sozusagen! 
Daya Tost-Scheunstuhl, Gars 
 
Naturbelassenes Gärtnern und eine ökologisch vertretbare Ernährung sind uns - nicht nur als 
Eltern - eine Herzensangelegenheit. Als wir hörten, dass in unserer unmittelbaren Nähe ein 
Permakulturgarten entstehen soll, waren wir sehr neugierig. Gerade auch das Miteinander 
weit weg von dem Gedanken "MEINS" oder "DEINS" scheint uns eine spannende und vor 
allem zukunftsweisende Form des Gemüseanbaus. Wir sind stolz,  jetzt Teil des Projekts 
sein zu dürfen! Investierte (Frei-)Zeit erscheint dabei nicht als "Arbeit" - vielmehr als 
Bereicherung! 
Steffi & Sebastian Trahm, Unterreit 
 
 
Ich werkle gern im Garten und es hat mich interessiert, eine andere Gartenkultur 
kennenzulernen als in meinem Hausgarten. Auch das Miteinandertun hat mich sehr 
angesprochen! 
Katharina Thaler, Unterreit 
 
 
Die Natur ist genial und von ihr zu lernen macht mir große Freude! Gemeinsam in 
Zusammenarbeit  mit einer Gruppe ein landwirtschaftliches Ökosystem nach den Prinzipien 
der Permakultur zu gestalten ist für mich eine neue Erfahrung. Ich bin dankbar für das tolle 
Projekt in Oberreith! 
Martina Sube-Leitmannstetter, Wasserburg 
 
 
 

Umgraben – Hacken + Düngen entfällt –  
bei richtigem Umgang kein Gießen + kaum Jäten  
erforderlich . . . durch das kluge Zusammenspiel mit der Natur. 
 
Trotzdem erwartet die Natur von uns Aufmerksamkeit . . . 
Ziel ein pflegender Spaziergang + Abenteuer . . . 
Natur ist immer für Überraschungen gut. 
 
Die meisten Projekt-Teilnehmer haben die Hügel-Kultur . . .  
nebenbei bereits in ihre privaten Gärten weitergeführt hat.  
 
Neben der Landwirtschaft – die eine Alternative zur Monokultur sucht . . .  

erkennen vor allem auch Privat-Gärten die Vorteile der „Hügel-Mulch-Mischkultur“  

siehe Beispiel Samerberg – erstellt im Frühjahr 2021 
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Permakultur-Gemeinschaftsprojekt in Oberreith 
 
Wer von Unterreit kommend nach Oberreith fährt, dem fällt seit diesem Frühjahr 
am Ortseingang auf, dass sich dort neuerdings Hügelbeete in die Landschaft 
einfügen. Zudem weist ein großes buntes Schild auf den ›Permakultur-Gemein- 
schaftsgarten‹ in Oberreith hin. Was es damit auf sich hat, wollten wir von der 
Initiatorin Liebgard Wessiak wissen.  
 

 

 

Liebgard, du bekommst aktuell sehr viele Fragen gestellt?  
 
Das stimmt und darüber freue ich mich sehr! Viele wollen wissen, was Permakultur ist 
und was wir hier genau machen. Unser Gemeinschaftsprojekt läuft seit März 2021 und ich 
bin sehr glücklich darüber, wie toll sich hier alles gefügt und entwickelt hat.  
 

Ihr habt inzwischen auch ein großes Schild draußen an der Straße? 
 
Ja, das kam daher, weil viele nachgefragt haben, was wir hier eigentlich machen. Dadurch 
kamen wir auf die Idee mit dem Schild. Ein schöner Nebeneffekt ist auch, dass seitdem 
die Autos deutlich langsamer vorbei fahren, weil der bunte Anblick unserer auffälligen  
Beete doch eher ungewöhnlich ist und man schon genauer schaut, was da los ist. Unser 
Schild und der Garten sind quasi eine automatische und ökologische 
Geschwindigkeitsregulierung.  
 

Aber erstmal zu den Anfängen – was ist Permakultur? 
 
Genaugenommen ist es eine uralte Praktik, im Einklang mit der Natur nachhaltig Obst und 

Gemüse anzubauen. Der Begriff Permakultur leitet sich ab von ›Permanent Agriculture‹ , 

was man heute wohl als ›Nachhaltige Landwirtschaft‹ übersetzen würde. Ursprünglich 

kommen der Gedanke und das Wissen um die Permakultur aus Australien von Bill 

Mollison. Hintergrund damals in den 70er Jahren war, eine zukunftsfähige Landwirtschaft 

als Gegenpol zur industriellen Landwirtschaft zu entwickeln, also eine Alternative zu 

zerstörten Böden und Artenvielfalt und enormem Ressourceneinsatz. Permakultur baut auf 

eine sich selbst erhaltende Anbaumethode, die das ganze Ökosystem miteinbezieht, also 

auch Lebensräume zahlreicher Tiere und Insekten und kommt ganz ohne Pestizide oder 

künstliche Dünger aus. Im deutschsprachigen Raum assoziieren mit dem Begriff 

Permakultur viele den Namen Sepp Holzer, tatsächlich ist Permakultur aber viel mehr und 

hat sich vielerorts gut etabliert. 

Was ist die Basis des Ganzen?  
 
Eigentlich nur der Gedanke, mit der Natur und nicht gegen die Natur Obst und Gemüse 
anzubauen. Wir arbeiten hier in Oberreith übrigens mit Hügelbeet-Misch-Mulchkulturen 
und ganz ohne Bewässerung. 
 



Was ist dabei der besondere Vorteil? 
 
Ein Grund ist die Lage hier am Hügel. Wir orientieren uns nach den geographischen 
Gegebenheiten und das gibt die Fläche gut her. Zum einen haben wir damit eine sehr 
angenehme Arbeitshöhe, zum anderen mehr als die doppelte Anbaufläche.  
 
Die Pflanzung sieht auf den ersten Blick sehr durcheinander aus?  
 
Das ist tatsächlich nur der erste Blick, denn der Anbau ist sehr durchdacht und folgt 
natürlichen Regeln. Die Kartoffeln beispielsweise ganz oben stehen lang und spenden 
Schatten für den kurzzeitigen Salat darunter. Dann folgen weiter unten Sorten, die 
ebenfalls nicht lange stehen, wie Kohlrabi oder rote Beete. Die weiteren Reihen sind 
schließlich mit Mangold oder Kraut belegt, die jeweils viel Platz brauchen und am Ende  
findet man Karotten und Zwiebeln. Wir berücksichtigen also viele Aspekte, wie 
beispielsweise was braucht wie lange und was braucht wie viel Platz, was wächst nach 
oben und was nach unten. Dazu schauen wir, was gut zusammen passt oder sich ergänzt, 
wie Karotten und Zwiebeln. Wir verwenden auch nur samenfeste Sämereien und Pflanzen  
aus biologischem Anbau. Weitere Aspekte sind zum Beispiel, dass wir dann pflanzen, 

wenn Regen angesagt ist, damit die Pflänzchen oder Samen gleich einen guten Start 

haben. Im Frühjahr haben wir bewusst gepflanzt, bevor die Schnecken da sind, so dass die 

Pflanzen nach der Eingewöhnungszeit schon stark und robust sind.  

Wie sind diese Hügelbeete aufgebaut?  
 
Auch das ist wirklich eine wahre Wissenschaft für sich. Zuerst werden spatentief die 

Graswasen ausgestochen und erst einmal beiseitegelegt. In das entstandene Bett wird der 

Hügel gebaut. Die Statik bilden die Holzstämme ganz unten, deren Zwischenräume 

werden mit kleinen und großen Ästen ganz exakt gefüllt, damit sich z.B. Mäuse nicht 

leicht ansiedeln können. Das dauert relativ lang, hält aber auch bei der Größe unserer drei 

großen Hügel zwischen 10 und 15 Jahren. Darauf kommen die umgedrehten Graswasen 

und danach folgt eine Schicht Mist und schließlich nochmal eine dünne Schicht Erde, 

damit sich der Mist umwandeln kann. Am Ende wird alles mit Rasenmulch abgedeckt. 

Diese letzte Schicht wird laufend dünn nachgemulcht. Rundum kommt noch eine 

Grassperre aus Hackschnitzeln, damit wir nicht ständig nacharbeiten müssen und die 

Wiese nicht den Hügel hinauf wächst.  

Euer Projekt ist eine gemeinschaftliche Aktion?  
 
Genau, wir sind dreizehn Haushalte und jeder bringt sich ein. Auch die Kinder laufen mit 
und lernen natürliches Gärtnern ganz spielerisch von klein auf. Es ist ein richtiges  
Mehrgenerationen-Projekt und wir freuen uns sehr, unseren wunderbaren Lebensplatz, der 
für uns ein Riesengeschenk ist, teilen zu können. Für alle ist reichlich da und wir genießen  
seit kurzem schmackhaftes und sehr ertragreiches Gemüse.  
 
Habt ihr einen Arbeitsplan bei so vielen Leuten?  
 
In der Aufbauphase haben wir uns, je nachdem was zu tun war, auf Zuruf getroffen und 
alle haben so gut zusammengeholfen, wie jeder konnte. So haben wir insgesamt 100 



Meter Hügelbeete gebaut, einen Himbeergarten und einen Kräuterhang angelegt und 
Baumscheiben bepflanzt. Was ganz wichtig ist in unserem Gemeinschaftsgarten: Wir 
rechnen nicht auf, wer wieviel macht, jeder bringt sich so ein, wie es ihm möglich ist.  
 
Für die laufende Pflege gibt es jetzt zwei Gruppen im wöchentlichen Wechsel, die sich für 
die notwendigen Arbeiten selbst organisieren. Arg viel Arbeit haben wir jetzt eigentlich 
nicht mehr – eigentlich nur mulchen, nachpflanzen und ernten - wir müssen ja nicht mal 
gießen!  
 
Das ist erstaunlich – selbst bei anhaltenden sommerlichen Temperaturen 
und Trockenheit nicht? 
 
Nein, gar nicht. Durch den Aufbau und das Mulchen ist immer eine feuchte Schicht im 
Hügel und die Pflanzen lernen quasi von Anfang an, dass sie zur eigenen Versorgung tief 
hinunter wurzeln müssen.  
 
Ihr habt sogar Tomaten ohne Abdeckung auf den Hügelbeeten?  
 
Da sind viele überrascht, dass das funktioniert. Der Trick ist der große Abstand zwischen 
den Pflanzen. So können auch nach Regen die Blätter mit dem Wind schnell wieder 
trocknen und die gefürchtete Braunfäule kann gar nicht erst entstehen. Wir haben unsere  
Tomaten seit Mitte Mai draußen und noch nie gegossen.  
 
Für die Bohnen habt ihr spezielle Rankbeete? 
 
Ja genau, die Konstruktion ist ähnlich wie bei einem Tipi aufgestellt. So können sich die 
Bohnen gut hochranken und haben rundum genügend Platz. 
 
Und sogar unter den Bäumen wird rundum angepflanzt? 
 
Das haben wir auch neu gemacht und hat mehrere Gründe: Zum einen ist es zum Mähen 
viel einfacher, zum anderen ist es gut für den Baum. Denn durch die gemulchte Fläche 
trocknet der Boden um den Stamm nicht so aus und gibt dem Baum mehr Feuchtigkeit. 
Und nebenbei schaut es auch schön aus und ist für Kräuter des täglichen Gebrauchs sehr 
praktisch. 
 
Woher habt ihr all das Wissen über den Anbau?  
 
Wir arbeiten ganz eng mit einer Beraterin für Permakultur zusammen, Karin Frank aus 
Bernau. Sie hat schon viele Gemeinschaftsgärten im Chiemgau aufgebaut, wie 
beispielsweise Piesenhausen bei Marquartstein oder Traunstein. Sie hat ein unglaubliches  
Wissen und sprudelt nur so vor Ideen und hilft uns sehr bei allen auftauchenden Fragen.  
 
 
Eure Beete sind gebogen – welchen Grund hat das? 
 
Das ist nur der vorhandenen Bodenform zuzuschreiben. Karin achtet auch sehr darauf, 
dass sich die Beete möglichst harmonisch in das bestehende Gelände einfügen. Sonst gibt  
es dafür keinen Grund.  



 
Wie lange hat die Planung gedauert?  
 
Die Idee zum Permakulturgarten gibt es in meinem Kopf bestimmt schon zehn Jahre, eine 
konkretere Planung seit vielleicht vier Jahren. Der Gedanke, das als Gemeinschaftsprojekt 
zu machen, kam in den letzten Jahren dazu. Für mich war dann eher das Rätsel, wie ich an 
interessierte Mitgärtner komme. Als das Projekt aber dann Realität wurde, war das gar  
kein Problem mehr und es hat sich sehr schnell herumgesprochen. Glücklicherweise wird 
das Bewusstsein für gesunde Lebensmittel in allen Bevölkerungsschichten immer größer.  
Zudem fasziniert Permakultur viele Menschen, weil es so ursprünglich und einfach ist, 
wenn man das Prinzip verstanden hat. Ja, und außerdem erleben Gemeinschaftsprojekte 
immer mehr Bedeutung.  
 
Woher denkst du, kommt das?  
 
Ich denke, das hat sich entwickelt. Die früher üblichen Strukturen der Großfamilie gibt es 

nur noch selten, wo man sich innerhalb der Familie in allem helfen konnte. Viele 

Menschen sehen aber inzwischen den Vorteil von solchen Gemeinschaften. Von daher 

denke ich, ist es eine moderne Form der Großfamilie. Man schließt sich in Gruppen 

zusammen, um gemeinschaftlich mit vereinten Kräften etwas zu tun, was als einzelner 

oder als Kleinfamilie, wie wir es sind, nicht möglich wäre - und alle profitieren am Ende 

davon.  

Inzwischen sind es dreizehn Familien, die mitarbeiten – wie sieht diese  
Zusammenarbeit aus?  
 
Wir haben Familien aus Unterreit, aber auch aus Gars, Schnaitsee, Wasserburg, Edling 
und Kraiburg und jeden Alters dabei. Jeder bringt etwas anderes ein, seien es zeitliche 
oder andere Möglichkeiten. So kann jeder tun, was ihm am besten liegt, je nachdem, ob 
eher Arbeiten anfallen, bei denen man Kraft braucht oder die nötige Muße, beispielsweise 
zum Karotten sähen oder Schnecken absammeln. Da ergänzen wir uns alle wirklich 
perfekt. Nur so lässt sich in so kurzer Zeit so ein Projekt realisieren.  
 
Was sind die Bedingungen, wenn jemand mitmachen möchte? 
 
Derzeit haben wir € 120,-, für Materialkosten, die jeder einbringt, das rechnet sich pro 
Saison. Man verpflichtet sich also von Frühjahr bis Herbst mitzumachen, dann reden wir  
wieder neu für den nächsten Zeitraum. Manche wollen auch nur eine Saison dabei sein, 
um die Grundlagen der Permakultur zu lernen. Das Interesse war so groß, so dass wir gar  
nicht allen Anfragen zusagen konnten.  
 
Wie bist du auf das Projekt gekommen?  
 
Ich bin ursprünglich aus Tirol und durch meinen Mann über München vor fast zwanzig 
Jahren hierher nach Oberreith gekommen. Gemeinschaftliche Projekte, Selbstversorgung 
und Gärtnern nach Permakultur haben mich immer schon fasziniert. Vor drei Jahren hab 
ich einen Permakulturlehrgang bei Sepp Holzer besucht und der hat mich wohl auf den 
Weg gebracht, das Projekt nun Realität werden zu lassen.  



 
Hat Permakultur für dich auch praktische Gründe? 
 
Vorrangig zählt das naturnahe Gärtnern, aber es hat durchaus auch andere Vorteile. Wenn 
die Beete einmal gebaut sind, ist nicht mehr so viel zu tun. Dazu kommt, dass wir wirklich 
alles aus dem Garten nutzen können. Früher haben wir aus unserem doch sehr großen 
Garten hier viel zur Kompostieranlage gefahren, inzwischen wird alles genutzt, was 
anfällt. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck von Permakultur, den Kreislauf schließen 
zu können.  
 
Kommst du auch beruflich aus diesem Bereich? 
 
Ganz im Gegenteil – ich bin in einer internationalen Ingenieursunternehmensgruppe mit 
2.500 Mitarbeitern tätig und leite den Bereich des Qualitätsmanagements – eine eher 
abstrakte Tätigkeit. Als Ausgleich erdet mich die Arbeit im Garten sehr und ich habe  
mich in meiner Freizeit dem Thema Natur und Wald verschrieben.  
 
Vor einigen Jahren habe ich die Ausbildung zur Wildnispädagogin und 
Waldgesundheitstrainerin gemacht und gemeinsam mit Kollegen bieten wir in und um 
unser großes Tipi immer wieder Angebote für Kinder und Erwachsene an. Da leuchten 
nicht nur Kinderaugen, auch Erwachsene mögen die besondere Atmosphäre im Tipi sehr. 
 
Wird euer Permakulturgarten zum Vorzeigeobjekt? 
 
Gewissermaßen schon, wir freuen uns über jeden, den wir dafür begeistern können. Wer 
sich interessiert, den Garten zu besichtigen, kann sich per Email unterinfo@waldselig.com 
melden bzw. sich zu Besichtigungsterminen unter www.waldselig.com anmelden. 
 
Dann wünschen wir für alle Vorhaben gutes Gelingen und ein natürliches 
Händchen! 
 
Interview: Ida Lösch  
Fotos: Liebgard Wessiak & Ida Lösch  
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Interview-Texte sind großzügig zu sehen. Nicht immer werden Inhalte vom Schreiber verstanden. 
Ergänzung zum Artikel . . . karin-fk  
 

Das „unsichtbare“ Innere der Hügel dient nicht in erster Linie der Statik, 
sondern ist ein gezieltes Zusammenfügung natürlichen Ressourcen, 
die u.a. einem Kompostwerk = humusproduzierendes Erd-Werk gleichen, 
dass über viele Jahre Nährstoffe nachliefert und für die Pflanzen alles bereithält  
was sie brauchen, auch Feuchtigkeit.  
Die Pflanzen können sich nach Bedarf selbst bedienen. 
Dies erspart dem Gärtnern später viel Arbeit. 



 
Permakulturen sind  
- bei richtiger Anwendung - dauerhafte sich selbst erhaltene Systeme. 
 
Diese können nicht nur gärtnerisch  
- sondern in allen Lebensbereichen - Anwendung finden  
 
 
 

Lebens-Bereiche-Themen . . . 
 

• Land + Natur 
• Bebaute Umgebung + Architektur  
• Technologie + Energie  
• Bildung + Kultur  
• Gesundheit + Spiritualität 
• Wirtschaft + Finanzen  
• Gemeinschaft - Verwaltung - Regierungsformen  

 

 
 

Permakultureller Lebensstil  . . .  
       =    Leben + Wirtschaften „im Einklang mit der Natur“ 
 
Permakultur  Ethik  - Genug  –  Für alle  –  Für Immer 

 

• achte die Erde             - unser aller Lebensgrundlage  

• achte die Menschen  + Tiere, Pflanzen, Ökosysteme = alle Lebewesen  

• teile gerecht          - Faires Teilen mit dem, was vorhanden ist 
 

Kreislaufwirtschaft   - in Kooperation statt Konkurrenz 
 

 
 
Permakultur ist ein Planungs- und Gestaltungs-Werkzeug 
um die Welt in Harmonie zu bringen und zu halten. 

 
 

 

 
 

 
 
Unsere Aufgabe ist es, die Welt gleichwertig oder besser  
an die nächste Generation weiter zu geben  
 
 
 
 
 

Karin  Frank Permakultur Design - mail:  karin-fk@stcgeno.de   tel: 08051- 96 20 121   www.permakultr-leben.de 



         
 

 

 
21.05.2021 Oberreith 



 
23.09.2021       Oberreith 

Anwohner meinten . . . „war der Garten nicht immer schon da“ . . . 
das zeigt . . . der Garten fügt sich harmonische in die Landschaft ein . . . so soll es sein. 
 

 
2021-09-19     Oberreith 



 
18.06.2021      Oberreith 

Ein Garten + SEINE Menschen 

 
18.06.2021      Oberreith 

 
Menschen in ihrem gemeischaftlichen Werk 
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