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Die Vielfalt der heimischen
Pflanzen- und Blütenwelt för-
dern und erhalten: Dieses nach-
haltige Ziel haben in Seeham
die engagierten Mitglieder der
Projektgruppe „Biodorf“ im Vi-
sier. Und deshalb steht der The-
menschwerpunkt „Biodiversi-
tät“ im Jahr 2013 im Mittel-
punkt zahlreicher Aktivitäten.

„Das Blütenfest bildete den
gelungenen Auftakt“, freut
sich Franz Mangelberger, der
Leiter der Projektgruppe. Die-
ses Fest bot nicht nur musikali-
sche und kulinarische Genüsse,
Informationen rund um die
ökologisch sinnvolle Bepflan-
zungs- und Gartengestaltung
standen ebenfalls im Mittel-
punkt.

Beliebter Tauschmarkt
Beim Tauschmarkt der Seeha-
mer Bäuerinnen wurde eine
Vielfalt an Gewürzen, Kräutern
und Blumen geboten, Experten
informierten über alte „Arche-
Noah-Pflanzensorten“, über
Gartengestaltung im Sinne der
Biodiversität, Insektenhotels
wurden gebaut, und beim Blu-
menquiz konnten die Besucher
ihr Wissen über Pflanzen unter
Beweis stellen. Mangelberger:
„Jeder kann in seinem Garten
oder auf dem Balkon einen Bei-
trag dazu leisten, Blüten be-
stäubenden Insekten ein Nah-
rungsangebot zu liefern“.

Im Biodorf Seeham bemüht
man sich schon seit Jahren um
die Erhaltung der heimischen
Pflanzenwelt. „Auch die nach-
folgenden Generationen sollen
noch blühende Landschaften,
damit verbunden eine artenrei-
che Tierwelt und lebenswerte
Bedingungen vorfinden“,
wünscht sich Hans Ziller, der
Obmann des örtlichen Touris-
musverbandes.

Neben der Produktion hoch-
wertiger und gesunder Lebens-
mittel durch Kreislaufwirt-

Heute schon an Morgen denken
Wenn in Seeham ein
Blütenfest gefeiert wird,
dann hat das viel mit
Biodiversität zu tun.

schaft und durch die schonende
Nutzung und Erhaltung von
Flächen haben die Verantwort-
lichen auch zahlreiche Initiati-
ven gesetzt.

Das Öko-Kulturprojekt Teu-
felsgraben, ein Waldlehrweg,
zahlreiche Kräutergärten, ein
Bauerngarten neben dem neu-
en Gemeindeamt, Natur-Wan-
derungen zu bestimmten The-
men sind einige davon. Einen
wertvollen Beitrag zur Be-
wusstseinsbildung leistet auch
Walter Wallner mit seiner Platt-
form www.waldundwiesen-
blumen.at – dort sind mehr als
330 Blütenpflanzen zu sehen,
die Wallner im Gemeindege-
biet von Seeham fotografiert
hat.

Das ganze Dorf macht mit
Für viele Verdienste im Sinne
der Umwelt, des Energiespa-
rens und der Gemeindeent-
wicklung wurde Seeham in den

vergangenen Jahren auch mit
internationalen Preisen ausge-
zeichnet. Mit dem Engagement
zum „ersten zertifizierten Bio-
dorf Österreichs“ hat die Flach-
gauer Gemeinde weit über die
Grenzen des Landes hinaus Auf-
merksamkeit erregt. „

Nunmehr beteiligt sich unse-
re Gemeinde am EU-Projekt
„Citta del bio„ zum Aufbau ei-
nes Netzwerkes zwischen den
europäischen Biostädten und
–dörfern“, informiert Bürger-
meister Peter Altendorfer. Dies
wird die Seehamer Delegation
zum Erfahrungsaustausch nach
Italien, Lettland, Spanien,
Frankreich und Deutschland
führen.

Neues Bewusstsein
„In Seeham ist ein neues
Bewusstsein zu spüren“, ist der
Bürgermeister überzeugt, „die
Menschen machen mit Begeis-
terung mit“. Besonders erfreu-

lich: Es engagiert sich auch die
Seehamer Jugend – Kindergar-
ten, Volksschule und Jugend-
zentrum leisten mit ihrem En-
gagement ebenfalls einen Bei-
trag zur Biodiversität.

Bewusstseinsbildung beginnt schon bei den Jüngsten: Beim Blütenfest haben die Kindergarten- und Volks-
schulkinder Blumen gepflanzt. Diese sollen nicht nur schön aussehen, sondern auch Nahrung für Insekten
sein. Bild: FRANZ MANGELBERGER


