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KÄRNT NER DES TAGES

Ihnen blüht ganz schön was

Mar ga ri ta Mess ner-Fritzl und Peter Schil cher ver tre ten im Duo För der ge mein schaft Gar ten und Kärnt ner Gärt ner.
Von Elke Fert schey

ass Blu men und Pflan zen Stim mungs auf hel ler sind, ver kör pern sie beide mit Lei den schaft für den
Beruf und die Freu de für die neue Auf ga be, die ihnen blüht. Im Duo wol len Peter Schil cher als Ob- 

mann der Kärnt ner Gärt ner und Mar ga ri ta Mess ner-Fritzl als Ob frau der För der ge mein schaft Gar ten,
die ein Mar ke ting in stru ment ist, die Kärnt ner Gärt ner in eine sta bi le Zu kunft füh ren und durch Be- 
wusst seins bil dung den Wert von Pflan zen und Gär ten in der Be völ ke rung ver an kern.

Der „grüne Dau men“ wurde ihnen prak tisch in die Wiege ge legt, beide wuch sen in einem Gärt ne rei- 
be trieb auf und wur den früh zur Mit hil fe mo ti viert. Gärt ner meis te rin Mess ner-Fritzl über nahm den el- 
ter li chen Be trieb in Gri≠ en 1995 in zwei ter Ge ne ra ti on, Schil cher, der eine Gar ten bau fach schu le in Nie- 
der ös ter reich be sucht hatte, die 1830 ge grün de te Gärt ne rei 2005 in fünf ter Ge ne ra ti on und über sie del te
2006 nach Eben thal. Er will durch Ver hand lun gen mit Part nern und Po li tik die Vor aus set zun gen schaf- 
fen, dass die etwa 80 land wirt schaft li chen Be trie be des Ver ei nes „wei ter so or dent lich ar bei ten“ kön- 
nen. Dabei gilt es große Her aus for de run gen wie die Er hö hung der En er gie kos ten zu meis tern, be tra gen
Heiz- und Be triebs kos ten für ein Glas haus in Stan dard grö ße doch 25.000 Euro pro Jahr. Die win ter li che
Ge wächs haus pro duk ti on könn te ge fähr det wer den. Auch im Hin blick auf den Per so nal man gel möch te
der zwei fa che Vater, für den Fa mi lie an ers ter Stel le steht, mehr junge Men schen für den „wun der schö- 
nen Beruf“ be geis tern.

Bran chen frem de Be trie be, die Pflan zen zu Schleu der prei sen an bie ten, sieht Mess ner-Fritzl als Pro- 
blem. Po si tiv sei der Trend zur Selbst ver sor gung, der sich durch die Pan de mie ver stärkt habe. „Immer
mehr junge Men schen wol len sel ber Ge mü se und Kräu ter an bau en, im Hoch beet und auch auf dem Bal- 
kon“, hat die zwei fa che Mut ter fest ge stellt. Man wolle „zu rück zur Natur“ und „ar bei ten mit allen Sin- 
nen“. Zu den „image brin gen den Maß nah men“ in ihrem Be reich ge hö ren die Blu me n olym pia de, die
heuer das 25. Mal statt fand, die er folg rei chen Blu men rei sen, Tage der o≠ e nen Tür bei den Gärt nern und
Um welt pro jek te, zum Bei spiel das von ihr in iti ier te Pi lot pro jekt „Grüne Lunge“, wo pfle ge leich te und
schad sto≠ ab sor bie ren de Grün li li en in die Obhut von Schul kin dern über ge ben wer den.

ank bar keit ist die Blume des Her zens“ nennt die di plo mier te Aro ma prak ti ke rin, die als zwei tes
Stand bein mit äthe ri schen Ölen ar bei tet, als Le bens mot to. Dass sie noch nie Ur laub hatte, stört sie

Sie ste hen für eine blü hen de Bran che: Mar ga ri ta Mess ner-Fritzl und Peter Schil cher WEICH SEL BRAUN
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nicht. „Ich bin in mei ner Um ge bung gerne un ter wegs.“ Schil cher, der in der Frei zeit gerne Tra di tio nel- 
les nach Mut ters Re zept kocht und Fach zeit schrif ten liest, gönnt sich zehn Tage Aus zeit mit Wohn wa- 
gen und Gat tin. Aber er kommt immer wie der gerne heim. „Bei der Ar beit bin ich happy.“


