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European	  Award	  for	  Ecological	  Gardening	  2015	  
	  
Liebe	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  des	  Wettbewerbs	  European	  
Award	  for	  Ecological	  Gardening	  2015!	  
	  
Ihr	  Projekt	  wurde	  unter	  die	  besten	  22	  von	  insgesamt	  58	  eingereichten	  
Projekten	  gewählt	  und	  für	  den	  European	  Award	  for	  Ecological	  
Gardening	  2015	  nominiert!	  Herzliche	  Gratulation!	  
	  
Die	  Jury,	  bestehend	  aus	  Katrin	  Bohn/GER,	  Joachim	  Brocks/AUT,	  Nigel	  
Dunnett/UK,	  Ulrika	  Flodin	  Furås/SWE,	  Brigitte	  Goss/GER,	  Přemysl	  
Krejčiřík/CZ,	  und	  Karl	  Ploberger/AUT	  hat	  Projekte	  nominiert,	  die	  
innovativ	  und	  nachhaltig	  sind,	  Vorbildcharakter	  aufweisen	  und	  zur	  
Sensibilisierung	  der	  Öffentlichkeit	  für	  Ökologisches	  Gärtnern	  beitragen.	  	   	  	  	   	  
	  
Die	  Bekanntgabe	  der	  GewinnerInnen	  und	  die	  Preisverleihung	  finden	  am	  	  
10.	  Oktober	  2015	  um	  15.00	  Uhr	  statt.	  Landeshauptmann-‐Stellvertreter	  Mag.	  Wolfgang	  Sobotka	  wird	  
die	  Preise	  überreichen.	  
	  
1.	  Preis	  €	  3.000,-‐	  2.	  Preis	  €	  2.000,-‐	  3.	  Preis	  €	  1.000,-‐.	  
	  
Die	  nominierten	  Projekte	  sind	  auf	  http://www.naturimgarten.at/award/nominierungen	  
veröffentlicht	  und	  am	  Ende	  dieses	  Schreibens	  aufgelistet.	  
	  
Wir	  haben	  ein	  Programm	  für	  Sie	  als	  Nominierte	  zusammengestellt	  und	  würden	  uns	  freuen,	  Sie	  
persönlich	  kennen	  zu	  lernen:	  	  
	  
PROGRAMM	  FÜR	  DIE	  NOMINIERTEN	  UND	  PROGRAMM	  DES	  SYMPOSIUMS	  	  
	  
Meet	  &	  Greet	  
Freitag,	  9.	  Oktober	  2015,	  17.00	  Uhr	  |	  Meet	  &	  Greet	  |	  Am	  Wasserpark	  1,	  3430	  Tulln,	  Österreich	  

Uns	  ist	  es	  ein	  Anliegen,	  das	  Netzwerk	  zum	  ökologischem	  Gärtnern	  zu	  stärken.	  Aus	  diesem	  Grund	  
laden	  wir	  alle	  Nominierten	  des	  European	  Award	  for	  Ecological	  Gardening	  2015	  zu	  einer	  Meet	  &	  
Greet	  Veranstaltung	  am	  Freitag,	  den	  9.	  Oktober	  um	  17.00	  in	  Tulln	  ein	  und	  freuen	  uns,	  Sie	  persönlich	  
kennen	  zu	  lernen.	  Beim	  Meet	  &	  Greet	  hat	  jede/r	  TeilnehmerIn	  die	  Möglichkeit,	  sein	  Projekt	  kurz	  zu	  
präsentieren.	  Im	  Anschluss	  folgt	  ein	  Buffet.	  

Wir	  bitten	  um	  persönliche	  Anmeldung	  unter:	  office@standler.at	  	  (Karin	  Standler)	  

	  
Das	  Symposium	  "Die	  Gärten	  der	  Zukunft	  -‐	  Neue	  Gartenräume	  in	  Europa"	  
Samstag,	  10..	  Oktober	  2015,	  8.30	  –	  15.00	  Uhr	  |	  Am	  Wasserpark	  1,	  3430	  Tulln,	  Österreich	  

Das	  Symposium	  stellt	  Fragen	  nach	  einer	  nachhaltigen	  Gartenkultur	  und	  zeigt	  internationale	  
Tendenzen	  mit	  Vorträgen	  zum	  ökologischen	  Gärtnern	  und	  zur	  Landschaftsarchitektur	  von	  Nigel	  
Dunnett	  (UK),	  Cecilia	  Liljedahl	  (S),	  Karin	  Standler	  (A),	  Anna	  Leithner	  (A).	  Das	  Symposium	  wird	  von	  der	  
Obfrau	  der	  European	  Garden	  Association	  und	  Gartenarchitektin	  Christa	  Ringkamp	  (GER)	  und	  dem	  
Beiratsmitglied	  der	  European	  Garden	  Association	  und	  Geschäftsführer	  der	  GARTEN	  TULLN,	  Franz	  
Gruber	  (A)	  moderiert.	  Nach	  der	  Mittagspause	  wird	  in	  Arbeitsgruppen	  diskutiert,	  die	  von	  den	  
Vortragenden	  geleitet	  werden.	  	  
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Ausstellung	  &	  Preisverleihung	  	  
Ausstellungseröffnung	  der	  nominierten	  Projekte	  und	  Preisverleihung	  
Samstag,	  10..	  Oktober	  2015,	  15.00	  –	  20.00	  Uhr	  | Am	  Wasserpark	  1,	  3430	  Tulln,	  Österreich	  
	  
Für	  die	  Ausstellung	  der	  besten	  22	  Projekte	  wird	  das	  Team	  von	  “Natur	  im	  Garten”	  
Ausstellungsplakate	  gestalten,	  wo	  die	  Projekte	  anhand	  der	  Informationen,	  die	  Sie	  eingereicht	  haben,	  
präsentiert	  werden.	  Falls	  das	  Team	  von	  „Natur	  im	  Garten“	  noch	  zusätzliches	  Material	  wie	  
hochaufgelöste	  Bilder	  zur	  besseren	  Vermittlung	  der	  Idee	  benötigt	  (gute	  Kamera-‐Position,	  
Sonnenschein,	  Überblick	  des	  Projektes	  und	  ausgewählte	  Details),	  werden	  Sie	  diesbezüglich	  
demnächst	  kontaktiert.	  Die	  Ausstellung	  wird	  offiziell	  am	  Tag	  der	  Preisverleihung	  eröffnet	  und	  wird	  
danach	  als	  Wanderausstellung	  in	  anderen	  europäischen	  Ländern	  präsentiert.	  	  
 

• Einführungsvortrag	  zur	  Preisverleihung	  –	  Wie	  wir	  Leben	  und	  Natur	  in	  Zukunft	  verbinden	  
(Harry	  Gatterer	  –	  A/D)	  

• Preisverleihung	  durch	  Mag.	  Wolfgang	  Sobotka,	  Landeshauptmann-‐Stellvertreter	  von	  
Niederösterreich	  

• Im	  Anschluss	  Ausklang	  mit	  Buffet	  und	  Musik.	  

	  
Exkursion	  "Gärten	  der	  Vielfalt"	  
Sonntag,	  11.	  Oktober,	  9.00	  –	  18.30	  Uhr	  I	  Am	  Wasserpark	  1,	  3430	  Tulln,	  Austria	  
Die	  Teilnahmegebühr	  von	  €	  30,-‐-‐	  beinhaltet	  Lunchpaket,	  Busfahrt.	  

Besichtigungstour:	  DIE	  GARTEN	  TULLN	  –	  1.	  Ökologische	  Gartenschau	  Europas,	  Kirchberg	  am	  
Wagram	  –	  1.	  Essbare	  Gemeinde,	  Interkultureller	  Natur-‐Schaugarten	  Greifenstein	  -‐	  
Gemeinschaftsgarten,	  Garten	  der	  Vielfalt	  -‐	  Langenlebarn,	  privater	  Schaugarten	  

	  	  
Für	  die	  Teilnahme	  an	  den	  Veranstaltungen	  bitten	  wir	  um	  Registrierung	  bis	  15.	  September	  auf	  der	  
Homepage	  unter	  http://www.naturimgarten.at/award#block-‐webform-‐client-‐block-‐10956.	  Dort	  
können	  Sie	  auch	  Zimmer	  reservieren.	  	  
	  
Detaillierte	  Informationen	  finden	  Sie	  auf	  der	  Website	  http://www.naturimgarten.at/award.	  	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  darauf,	  Sie	  im	  Oktober	  in	  Tulln	  begrüßen	  zu	  dürfen	  und	  hoffen	  auf	  einen	  guten	  
fachlichen	  Austausch	  und	  drücken	  Ihnen	  nun	  die	  Daumen	  für	  die	  Preisverleihung.	  	  
	  
Mit	  besten	  Grüßen	  
	  
Karin	  Standler	  Landschaftsarchitektur	  
Wettbewerbskonzept	  und	  -‐organisation	  
Seidengasse	  13/3	  
A	  -‐	  1070	  Wien	  
www.standler.at	  I	  www.teensopenspace.at	  I	  www.privateplots.at	  	  
	  
Amt	  der	  NÖ	  Landesregierung,	  Gruppe	  Raumordnung,	  Umwelt	  und	  Verkehr	  
Abteilung	  Umwelt-‐	  und	  Energiewirtschaft	  Sachgebiet	  Umweltprojekte	  -‐	  Natur	  im	  Garten:	  
Margit	  Benes-‐Oeller	  
Am	  Wasserpark	  1,	  A-‐3430	  Tulln,	  Tel.:	  +43	  (0)	  2272/	  68188-‐52	  
E-‐Mail:	  award@naturimgarten.at	  
www.naturimgarten.at	  	  
	  


