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Permakultur - die Chance auf ein zukunftsfähiges (Zusammen-)leben
MENSCH & NATUR ■ Leben und Land bewirtschaften im Einklang mit der Natur Permakultur-Initiative Ostbayern zeigt, wie’s geht und steht Interessierten mit Rat und Tat zur Seite

Manche sagen, sie können
es schon nicht mehr hören:
Klimawandel, das Wort des
Jahres 2019. Und vermutlich
auch das Wort der nächsten
Jahre und Jahrzehnte. Aber
man kommt halt nicht mehr
daran vorbei.
„Dass wir so wie zuletzt
nicht weiterleben können, ist
im Grunde allen bewusst“,
sagt Hannelore Zech. Denn es
geht ja nicht nur ums Klima.
Nicht nur um Dürre, Hitze,
Überschwemmungen. Es geht
auch um unseren unglaublichen Verbrauch an Ressourcen, darum, dass wir uns
selbst das Wasser abgraben,
den Boden unter unseren Füßen aushöhlen, unsere Lebensmittel verpesten. Um unsere Maßlosigkeit.
Hannelore Zech ist Betreiberin des „Mienbacher Waldgartens“ bei Reisbach, ein
Lehr- und Vorzeigebetrieb,
auf dem sie Nutztiere hält,
sich der Pflanzenkunde widmet, vor allem aber Permakultur vom Hausgarten bis
zur Landwirtschaft betreibt
und lehrt.
Permakultur. Den Begriff
hat man vielleicht schon ein-

mal gehört. Damit anfangen
können die wenigsten etwas.
Hannelore Zech lächelt.
Seit 20 Jahren befasst sie
sich mit Permakultur. Als sie
vor rund zehn Jahren in Niederbayern damit angefangen
habe, sei sie Vorreiter gewesen
und oft ausgelacht worden,
erzählt sie. Jetzt aber komme
das Thema mehr und mehr an
in der Gesellschaft.
So richtig eine Ahnung, um
was es geht, haben allerdings
noch immer wenige.
Permakultur - am häufigsten wird damit noch eine besondere Form der Landbewirtschaftung
verbunden.
Und richtig: Wörtlich übersetzt bedeutet der Begriff
„dauerhafte Landwirtschaft“
- von permanent agriculture.
Geprägt haben ihn in den 70er
Jahren die beiden Australier
Bill Mollison und David
Holmgren, die Väter der Permakultur. Weil sie schon damals die negativen Auswirkungen
der
industriellen
Landwirtschaft
erkannten,
waren sie auf der Suche nach
einer zukunftsfähigen Alternative.
Ihre Erkenntnisse schrieben

sie auf der Grundlage von Beobachtungen der Natur bzw.
natürlicher Vorgänge nieder,
das daraus resultierende Prinzip nannten sie Permakultur.

„Arbeite mit der Natur,
nicht gegen sie“
„Arbeite mit der Natur,
nicht gegen sie“, lautet der
Grundsatz. Das heißt: Landbewirtschaftung erfolgt, indem man natürliche Ökosysteme nachahmt, Vielfalt fördert, vorhandene Ressourcen
möglichst effektiv nutzt und
obendrein bestimmte Designprinzipien
anwendet.
„Auf einer kleinen Fläche
kann so ein relativ hoher Ertrag mit minimalem Arbeitsaufwand erreicht werden“, erklärt Hannelore Zech.
Bloß - warum machen es
dann nicht alle so?
Warum
kehren
unsere
Landwirte nicht einfach „zurück zu den Wurzeln“?
„Die Verantwortung liegt
nicht nur bei den Landwirten“, wehrt Hannelore Zech
ab. Jeder sei gefragt. Ein generelles Umdenken sei gefordert, weg vom ungezügelten
Konsum zum Billigpreis hin
zum maßvolleren Verbrauch
und der bewussten Entscheidung für Qualität.
Bei den Lebensmitteln ist
dieses Umdenken bereits im
Gange.

„Permakultur ist eine
Lebensphilosophie“
Aber Permakultur bedeutet
nicht nur den Anbau von ökologisch und nachhaltig erzeugten, gesunden Lebensmitteln aus der Region.
„Permakultur zielt auf viele
Lebensbereiche ab. Permakultur ist letztlich eine Lebensphilosophie“,
macht
Hannelore Zech klar.
Auf der einen Seite in seinem Hausgarten Gemüse nach
den Prinzipien der Permakultur anzubauen und auf der
anderen Seite mit dem Flieger
auf die Malediven zu reisen das geht nicht zusammen.
Und schlüssig wäre auch
nicht, nurmehr Eier von
glücklichen Hühnern zu kaufen und gleichzeitig das UnZwei Mitglieder der Permakultur Initiative, Lisa Müller und Sa- kraut vor der eigenen Haustür
brina Wagner, sind maßgeblich am Aufbau der neu gegründe- mit Gift zu bekämpfen.
ten Solidarischen Landwirtschaft Biogartl am Kühberg in
„Es geht um eine ganzheitBachling beteiligt.
liche Sicht von Mensch und

Aus alt mach neu
Nächstes Reparatur-Cafè am 23. Januar in Deggendorf
Deggendorf. Im letzten Jahr
wurde das Reparatur-Cafè
mit dem Umweltpreis der
Stadt ausgezeichnet. Am
Donnerstag, 23. Januar, öffnet es von 17 bis 19 Uhr erneut im Café Holler an der
Amanstraße 8.
Zum inzwischen 13. Mal haben Privatleute die Möglichkeit, kaputte Gegenstände
mit gelernten Fachkräften
und
Hobbybastlern
und
-bastlerinnen zu reparieren.
Eine Schneidermeisterin hilft
bei kaputten Nähten, zeigt,
wie man Flicken einsetzen
und was sonst an Näharbeiten anfällt.
Elektriker reparieren kaputte
bzw. nicht mehr funktionstüchtige Elektrogeräte wie
CD-Player, Akkuschrauber,

DVD-Player,
Staubsauger,
zum Teil auch PCs, Handys
und Laptops. Auch Holzarbeiten können im Reparaturcafé geleimt oder neu verschraubt werden. Mechaniker nehmen kaputte Gegenstände auseinander und versuchen diese zu reparieren.
Beim Reparaturcafe arbeiten
Mechaniker, Schreiner, Elektriker, IT-Fachleute und eine
Schneiderin
ehrenamtlich
und helfen, weniger Abfall
zu produzieren – reparieren,
soweit es möglich ist, ist allemal besser als wegwerfen.
Für das Reparaturcafé muss
man sich nicht anmelden,
möglicherweise aber eine
Wartezeit in Kauf nehmen.
Infos unter www.repair-deggendorf.de.

Immer gesucht sind außerdem Ehrenamtliche, die sich
als Reparateure zur Verfügung stellen.
Wer seine Kompetenz als
Handwerker oder Handwerkerin einbringen kann, meldet
sich bitte unter der Telefonnummer 0991 32090844 (AB
benutzen) oder per Mail an
reparaturcafe@bn-deggendorf.de.
Auf viele Reparatur-Willige
freuen sich der BUND Naturschutz Kreisgruppe Deggendorf, die Katholischen Erwachsenenbildung und die
Gruppe Lokal/Global!
Das nächste Reparatur
Cafe findet am Donnerstag, 23. April, von
17. bis 19 Uhr statt.

Wollen das Prinzip der Permakultur bekannter machen: die Mitglieder der Permakultur-Initiative Ostbayern, vor rund einem Jahr initiiert von Hannelore Zech (vorne links), der Betreiberin
der Mienbacher Waldgartens.
Umwelt, um zukunftsfähige
Lebenssysteme. Wir müssen
ums bewusst machen, was unser Handeln für andere und
für nachfolgende Generationen beziehungsweise für die
Natur bedeutet“, erklärt Hannelore Zech.
Das heißt nun nicht, dass
wir „zurück in die Steinzeit“
versetzt werden sollen. Eher
im Gegenteil. Permakultur erfordert viel Intelligenz und
Weitblick und schließt auch
die Nutzung moderner Methoden ein.
Beim Bauen zum Beispiel:
Wer natürliche Baustoffe verwendet,
auf
regenerative
Energien setzt, mit natürlichen Ressourcen wie Wasser
sparsam umgeht oder Naturkreisläufe nutzt, der verhält
sich ganz im Sinne der Permakultur.
„Es gibt vielfältige Aspekte
und Ansätze“, bekräftigt hannelore Zech. Und was das
Gute ist: Permakultur ist
nicht nur Aussteigern vorbehalten, die sich in der Einöde
den Traum vom einfachen Leben verwirklichen wollen.
Permakultur kann jeder. Im
eigenen Haus und Garten, ja,
sogar auf dem eigenen Balkon.
Oder, wenn man nicht selbst
garteln mag, indem man zum
Beispiel als Verbraucher entsprechende Betriebe unterstützt und dort einkauft, wo
nach den Gesichtspunkten der
Permakultur gewirtschaftet
wird.
„Ja, das geht. Auch bei uns
in der Region“, betont Hannelore Zech.
Vor etwa einem Jahr hat sie
angefangen, alle ausgebildeten Permakulturisten in Ostbayern zusammenzubringen.
Gut ein Dutzend Mitglieder
hat das Netzwerk inzwischen,
darin vertreten sind ganz unterschiedliche Fachrichtungen, angefangen von Biohof
mit extensiver Nutztierhaltung über den Gemeinschaftsgarten bis hin zur Soliarischen Landwirtschaft.
„Wir informieren und beraten Interessierte über die
Ethik und Prinzipien der Permakultur und bieten auch
konkrete Hilfestellung beim
Aufbau von Gartensystemen von der Insektenvielfalt bis

zur Selbstversorgung - an“,
informiert Hannelore Zech.
Thematisch ist die Permakultur-Initiative breit aufgestellt, das Know how reicht
von der Wildkräuterküche
und der Käseherstellung über
nachhaltigen Waldbau und
der Anlage eines Wald- oder
Gemeinschaftsgartens bis hin
zum plastikfreien Haushalt
oder zur Nutzung erneuerbarer Energien.
Die Permakultur im Hausgarten gehört darüber hinaus
zum Portfolio fast aller Mitglieder - ist doch der Gedanke, auf kleiner Fläche eine
„essbare
Landschaft“
zu
schaffen, die die Belange der
Natur berücksichtigt, quasi
die Keimzelle des Permakultur-Prinzips.

„Um im Großen etwas
zu ändern, muss man im
Kleinen anfangen“

„Um im Großen etwas zu
ändern, muss man im Kleinen
anfangen“, sagt Hannelore
Zech. Im Hinblick auf zukunftsfähige
Lebensräume
trage jeder Verantwortung.
Ebenso wie die anderen
Mitglieder der PermakulturInitiative Ostbayern steht
auch sie Interessierten gern
mit Rat und Tat zur Seite. Darüber hinaus ist ihr 1,5 Hektar
großer Mienbacher Waldgarten mit Selbstversorger-Akademie, Nutztierarche und
kleiner Kräuter- und Wildblumen-Gärtnerei ein Paradebeispiel für permakulturelles Wirtschaften mit der Natur. Vielfältige Kulturpflan-

zen, Wildkräuter, Wildobstund Wildgemüse-Sorten zeigen hier, dass Artenreichtum
gute Erträge nicht ausschließt, sprich Ökologie und
Ökonomie kein Widerspruch
sein müssen.
Der Garten kann innerhalb
von Führungen besichtigt
werden. Zudem bietet die
Selbstversorger-Akademie
ein umfangreiches Veranstaltungs- und Kursprogramm.
Andrea Weidemann
Infos
zu ihrem Permakulturbetrieb bzw. den weiteren Mitgliedern der Permakultur-Initiative Ostbayern:
www.permakultur-ostbayern.org,
info@permakulturostbayern.de oder bei Hannelore Zech, Tel. 08734/9396747.

Hannelore Zech, Betreiberin
des „Mienbacher Waldgartens“ und die Initiatorin der
Permakultur Initiative Ostbayern.

Permakultur ist ein ganzheitliches Gestaltungskonzept, das
darauf zielt, naturnahe, sich selbst erhaltende Systeme zu
schaffen. Ganz nach dem Vorbild natürlicher Ökosysteme.
Foto: www.cumnatura-permakultur.de

