Der Polzer-Hof blüht auf
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Acht Initiativen schlossen sich zu Ökozentrum Lobau zusammen
Früher war er DER VorzeigeBiobauernhof: Der „Polzer“ am
Asperner Naufahrtweg war der
1. Biobauernhof Wiens. (Lesen
Sie dazu auch S18/19).
Nach dem Tod des Bio-Pioniers Alfred Polzer vor fünf Jahren ist es still geworden um
seinen Hof. Nun ist der „Polzer“
zu neuem Leben erwacht: Insgesamt acht Initiativen bewirtschaften den Hof und die umliegenden Felder.
Gemeinsam bildet man das
Ökozentrum Lobau. Hier kann
jede Initiative ihre unterschiedlichsten landwirtschaftlichen,
therapeutischen,
pädagogischen, ökologischen und oder
nachhaltigen Initiativen leben
und umsetzen.

NALELA
Und seit neuestem macht der
Bio-Bauernhof auch Schule. Drei
engagierte Pädagoginnen, Miriam, Jill und Nadja, haben hier
NALELA ---- NAtur, LEben und
LAndwirtschaft --- ins Leben gerufen, in dem kleine und große
Stadtmenschen den Alltagsstress vergessen und dabei auch
noch einiges lernen können.
Unterstützt werden sie dabei
tatkräftig von Günter Puk, dem
Schwiegersohn des verstorbenen Alfred Polzer, der mit seiner
Familie den Hof betreibt.
Das Knowhow haben die drei
unter anderem auch am Landwirtschaftbetrieb am Cobenzl
erworben. Auf der Suche nach
einem geeigneten Standort ist
man auf den „Polzer“ gestoßen.
„Der Hof ist für uns ideal“,
schwärmen Jill und Miriam im
Gespräch mit der dbz. „Hier
gibt es einen kleinen Spielplatz
und gemütliche Jausenplätze
und jede Menge Tiere.“ So gehören u.a. ein schottisches
Hochlandrind, zwei Esel, drei
Hängebauchschweine, Kaninchen und Hühner zu den Bewohnern des Hofes an der Naufahrt.

Neuer Schwung im Biohof Polzer
In eigenen Seminarräumen,
die die drei in mühsamer Arbeit
hergerichtet haben, kann man
Workshops rund um die Themen Natur, Umwelt, gesunde
Ernährung und biologische
Landwirtschaft besuchen. Willkommen sind alle Altersgruppen. Ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder SeniorInnen, die
drei bringen ihren BesucherInnen wieder ein Leben in der Natur nahe. „Gemeinsam stellen
wir Butter und Joghurt, aber
auch Naturkosmetika und Farben aus Pflanzen her“, erzählt
Miriam.
Aber das ist noch lange nicht
alles: Mit den beiden Alpacas,
Pablo und Inéz, kann man bei
Kräuterwanderungen und Spaziergängen so richtig die Seele
baumeln lassen und geichzeitig
mehr über die Kraft und Wirkung der Kräuter erfahren. Und
ein Gemüse- und Kräuterschaugarten lädt zum Bestaunen der
Vielfalt der gesunden Energieund Vitaminspender ein.
Die drei Damen freuen sich
auch über den Besuch von
Schulklassen oder Kindergärten.
„Anmeldungen haben wir
schon“, freuen sich Jill und Miriam: „Schulklassen, die uns besuchen, profitieren nicht nur von
einem lehrreichen Tag außerhalb der Schulmauern. Bei uns
können die Kinder und Jugendlichen ihre sozialen Kompetenzen erweitern. “

Hof- und Feldgemeinschaft
Aber auch die anderen Initiativen bringen neuen Schwung in
den Polzer-Hof.
Eine dieser Initiativen, die
„Lebenskoppel“ wurde von Patricia Ermes ins Leben gerufen.
Die Heilarbeiterin mit CoachingAusbildung hat ein Therapiepferd mitgebracht. „Wir betreuen aber auch die anderen Tiere
am Hof“.
Gemeinsamkeit wird bei allen
Initiativen groß geschrieben. Gemeinsam bewirtschaftet man
das Land, gemeinsam erntet
man. Der Unterschied zu den
neuen „Gartler-Initiativen“ liegt
in der Gemeinschaft. „Bei uns
bearbeitet nicht jeder nur eine
Parzelle, sondern wir produzieren für alle gemeinsam. Wir säen, ernten und vertreiben unser
Gemüse selbst. Dabei arbeiten
wir selbstbestimmt, aber nicht
gewinnorientiert. Und wir entscheiden demokratisch “, erzählt Nikolai Ritter, der mit der

„Initiative LobauerInnen“ 1/2 ha
bewirtschaftet. „Zur Zeit sind
wir von den LobauerInnen etwa
55 Mitglieder. Die Zahl sollte
überschaubar bleiben, denn
„die Initiative basiert auf Vertrauen“. Ähnlich ist es bei den
anderen Initiativen. Potential
gibt es aber noch. Von insgesamt 5,5 ha, die man von der MA
49 gepachtet hat, sind nur 2 ha
bewirtschaftet. „Neue Mitglieder sind daher herzlich willkommen!“, so Nikolai Ritter.
Dabei besinnt man sich auf
althergebrachte Geräte und Arbeitsweisen, möchte aber die
Moderne nicht ganz vergessen.
„Es geht uns nicht um Nostalgie, sondern wir wollen autark
sein“, betont Ritter. Man stellt
selbst das Futter her und hat sogar wieder auf einen Pflug zurückgegriffen.
Und auch den Hofladen des
Polzer möchte man wieder zu
neuem Leben erwecken. „Nach
dem Vorbild von ,Lunzers MaßGreislerei´ wollen wir alles verpackungsfrei verkaufen. Da
kann jeder mit dem Milchkannl
kommen oder sich mit dem Glas
das Mehl holen. Und natürlich
sind alle Produkte biologisch
und regional.“
Wer das neue Ökozentrum,
die Initiativen und ihre Produkte kennen lernen will: Am 22.
Juni von 10 bis 20 Uhr gibt es ein
großes Hoffest -- natürlich aller
Hof- und Feldinitiativen gemeinsam.

Jill und Miriam haben mit tatkräftiger Unterstützung von
Günter Puk NALELA ins Leben gerufen.

18

Donaustädter
Donaustädter Bezirkszeitung
Bezirkszeitung Nr.
Nr. 2/2011
6/2014

Kuriose Ideen, G´schicht´ln und Geschichte

Vom „Gärtnerhof Polzer“ zur
„Feld- und Hofgemeinschaft Öko-Zentrum Lobau“
Serie von Robert Eichert
Ein schmales Wegerl trägt schon bald den Namen des verstorbenen Bio-Gärtners Polzer, den Namen eines
Pioniers des Bio-Gemüseanbaus in Wien: der Alfred-Polzer-Weg. Noch dazu in der Nähe seiner Wirkungsstätte.
war, zeigte mir den Bauernhof,
wo es hausgemachten Kuchen
und Milch zu kaufen gab. Um
Hainburg (1984) herum war hier
schon mehr los. Da gab es dann
noch spannende Vorträge und
Diskussionen über Umweltschutz.

le, in der er Gärtnermeister geworden war, hieß es laut Polzer
immer nur: „Ohne Chemie geht
goar nix!“ Doch der Demeterbund hat ihn eines Besseren belehrt und vom Gegenteil überzeugt. Seither setzte er auf biologische Kreislaufwirtschaft,
mit ihrem Herzstück, dem Kompost. Ganz ohne Pestizide und
Kunstdünger. Mit viel Idealismus und von vielen milde belächelt, von manchen gar verspottet, stellte er auf Bio um. Zu dieser Zeit noch eine kleine Sensation. Das Ergebnis war, dass bald
Hafer, Weizen und über 40 verschiedene Gemüsesorten auf

Bereits 1924 gründete Polzers
Mutter die Gärtnerei, und zwar
in der Tamariskengasse. 1965
übernahm Sohn Alfred den Betrieb und pachtete schon bald
11.000 SchülerInnen besuchten jährlich den Bio-Bauernhof
die Gründe am Naufahrtweg, wo
die Familie ab 1970 auch wohnte.
Wer kannte das Donaustädter überfüllt, mit Stau im Laden. Doch wie wurde aus dem konwirtschaftenden
Original, den Biobauern Alfred Dann gab es hier noch Grillaben- ventionell
Polzer (1938 - 2009) und seinen de, Live-Konzerte, Flohmarkt,
Gärtnerhof am Naufahrtweg 14 Gesundheitsberatung und einieigentlich nicht? Ab 1980 las man ges mehr. Mit einigen Mitarbeiimmer wieder über diesen inno- tern bewirtschaftete Polzer den
vativen Öko-Gärtner am Rande Hof, später stieß sein Schwiegerder Lobau. Zuerst nur in den Be- sohn dazu. Die Gattin, später
zirksmedien, doch bald began- auch die Tochter, verkauften im
nen sich auch andere Zeitungen Geschäft Frischgemüse, Milchfür ihn und seine grünen Ideen produkte, Würste, Brot, Mehlzu interessieren. „Der Polzer“ speisen und vieles mehr. Eine
wurde zum Donaustädter Para- freundliche Pensionistin, die
de-Bio-Landwirten und Öko-Pre- Frau Gerti, packte noch bis kurz
vor ihrem Tod beim Verkauf mit
diger schlechthin.
Vielen war er persönlich be- an und kassierte immer souvekannt. Denn man besuchte sei- rän.
Alfred Polzer, Dr. Bernd Lötsch, Agrar-Rebell Sepp Holzer
nen Verkaufsladen mit Aufenthaltsmöglichkeit im Grünen Der Bauernhof beherbergte ei- Gärtner der Bio-Bauer Polzer? den 20 Hektar der Gärtnerei
recht gerne. Die eingekauften ne Menge Tiere. Also, da waren Das war 1970, als dieser wie üb- wuchsen - und das alles ohne
Lebensmittel schmeckten gleich Kühe, Esel, Ponys, Schafe, Zie- lich ein gängiges Spritzmittel Gift. Den Dünger lieferten seine
auf den Bänken und Tischen bei gen, Schweine, Kaninchen, Hüh- gegen Schädlinge im Glashaus Milchkühe, die zusammen mit eider großen Linde verzehrt be- ner, Gänse, Bienen und Katzen. einsetzte. Weil aber sein Mund- nigen Schweinen, Ziegen und
sonders gut. Und weil‘s auch Ein großer Ersatzgarten für schutz defekt war, zog er sich ei- Ponys den „gesündesten“ Komden Kindern hier so gut gefiel, Großstadtbewohner als eine Art ne schwere Vergiftung zu. Am post der Welt „zubereiteten“.
holte man sich noch schnell ein Arche Noah mit Streichelzoo Anfang seines Bio-Betriebes „Nach etwa fünf Jahren biologiBio-Weizenbier oder Apfelsaft, (Bienen davon ausgenommen). stand also eine Fast-Katastro- scher Behandlung war der Boplauderte dabei mit rundherum Oder die Kinder tobten sich ein- phe. Dieser „Arbeitsunfall“ leite- den wieder gesund und nur ein
und blieb noch eine Weile - der fach am Eigenbau-Kinderspiel- te bei ihm einen gewaltigen Um- gesunder Boden kann gesunde
Versammlungsort einer jungen platz aus. Ich muss bereits 1978 denkprozess ein. Er trat dem De- Produkte hervorbringen“, so
Wiener Grün-Szene und mit über das erste Mal hier gewesen sein. meterbund bei und wurde dort Polzer in einem Interview, dort
400 Besuchern an einem schö- Ein Freund, mit dem ich mit dem in biologisch-dynamischem An- weiter: „Würden wir die ökologinen Wochenende schon fast Fahrrad in die Lobau unterwegs bau beraten. In der Berufsschu- schen Kreisläufe in allen Berei-

19

Donaustädter Bezirkszeitung Nr. 6/2014
chen berücksichtigen, könnten
wir die Erde innerhalb kürzester
Zeit völlig umgestalten.“

Gärtner Alfred Polzer in
jungen Jahren
Wie stand es in den 1970ern um
Bio? Wir waren erst am Anfang
einer neuen „Öko-Bewegung“ –
von der heutigen „Biowelle“
noch weit entfernt. Es war eher
eine „Vollkorn- bzw. Vollwertwelle“. Über die sogenannten
„Körndl- und Müslifresser“
machte man sich lustig und spottete schon mal über die Latzhosenträger mit Birkenstock-Sandalen und deren seltsame Ernährungsphilosophie abseits von
Schweinsbraten und Wiener
Schnitzel. Die ersten Bürgerinitiativen entstanden: „Die Lobau
darf nicht sterben“ oder „Mehr
Grün für Wien“, Müllvermeidung und Anti-Atomkraft – der
Beginn einer erstarkenden Alternativbewegung als Folge der
68er-Studentenbewegung. In
der Donaustadt bekam man um
1980 Vollwertkost und Bio-Lebensmittel im Reformhaus, ein
wenig auch bereits im Supermarkt. Doch frisches Biogemüse
gab’s nur beim Polzer. Das waren hier meine Einkaufhits: Vollkornbrot, das ich in der Arbeit
immer mit Buttermilch als Frühstück verspeiste. Dann noch gesundes Gemüse, Sauerkraut und
Eier. Die frische Blutwurst mit
Kren von seinen Schweinderln,
die sogar noch hier geschlachtet
wurden, war als vormals „glückliches“ Bioschwein mit Auslauf
aber auch nicht zu verachten.

Viele Schulkinder besuchten in
den 90er Jahren den Bio-Bauernhof - mehr als 11.000 jährlich!
Hier lernten sie einiges über
den Bio-Landbau, der damals ja
noch in den „Wiener Kinderschuhen“ steckte. Hier war dann
„der Polzer“ gefragt, der sein
Wissen über das Wesen der ökologischen Kreislaufwirtschaft in
Theorie und Praxis gerne an die
Jugend weitergab. Der „BioSchamane“ (so wurde er einmal
in einer Zeitung genannt)− meist
in blauer Arbeitshose mit
Schürze − führte die Kinder
durch seinen Hof und erzählte
dabei viel Interessantes über
den Bio-Anbau und den naturnahen Umgang mit der malträtierten Mutter Erde. Und sie bekamen von ihm erklärt, dass hier
nicht nur Salat und Tomaten,
sondern auch nützliche Insekten, Schmetterlinge und kleinere Wildtiere einen Lebensraum
haben.
Mit der Bürokratie und der Obrigkeit hatte der Polzer schon

mussten umgesetzt und daher Bio-Paradies immer wieder in
Gefahr
alles neu verfliest werden.
Spät erkannten auch SuperDr. Bernd Lötsch - damals noch märkte das große Geschäft mit
weit entfernt vom Direktorpos- der Bioware. Großabnehmer
ten im Naturhistorischen Mu- drückten die Preise und mit den
seum - war Polzers Befürworter Handelsketten konnte der Biound unterstützte ihn immer Bauer nicht konkurrieren. Obrecht wortkräftig. Bürgermeis- wohl Nahversorger und in dieser
ter Zilk, Bezirksvorsteher Effen- Gegend die einzige Einkaufsberg und der heutige Bürger- möglichkeit für jene ohne Auto,
meister Häupl standen später musste er sich immer wieder
aber ebenfalls hinter dem Don- Sorgen um seine Zukunft maaustädter Pionier der bio-dyna- chen und kämpfte einige Male
mischen Landwirtschaft und be- ums Überleben. Eine Menge teurer Auflagen wären da umzusetsuchten auch seinen Betrieb.
zen gewesen - die Einstellfläche
Was kann ich sonst noch in aller für die Kühe im Stall war um 6
cm zu kurz, also mussten diese
Kürze berichten:
1984 brachte Polzer Stroh und weg. Neue Backgeräte und eine
Lebensmittel mit dem Traktor zu Nirostaverkleidung wären in der
den Besetzern der Hainburger Backstube vonnöten gewesen.
Au./ Anfang 1980 unterstützte er Unleistbar, daher wurde kein eiein Sozialprojekt: 12 „schwieri- genes Brot mehr gebacken! Und
ge“ Jugendliche mit 2 Betreuern weil der Betrieb zu wenige Hekthalfen am Hof mit zur „Resoziali- ar Anbaufläche hatte, bekam er
sierung“./ Er beherbergte Azte- keine EU-Flächenförderung. So
ken, welche die Federkrone ih- setzte er sich schon dann und
res letzten Herrschers Moctezu- wann ans Klavier um sich wema nach Mexiko heimholen nigstens hierbei ein wenig zu
entspannen... 2009 verstarb Alfred Polzer.

„Ökogipfel 1990“ - Alfred Polzer mit Umweltstadtrat Häupl
und Umweltministerin Flemming
mal „Schwierigkeiten“:
Die nicht pasteurisierte Milch frisch von seinen Kühen - durfte
er bald nicht mehr verkaufen.
Und weil er die ganze Milch auch
nicht selbst trinken wollte, hatte
man die Idee mit der „Tieranteils-Karte“. Durch diese Karte
gehörte einem dann sozusagen
ein „Stückchen Kuh“ und so
wurde ich zum Mitbesitzer einer
Kuh, was mich wiederum dazu
berechtigte, Milch und Milchprodukte von dieser zu beziehen.
Mit den Hausschlachtungen war
es einige Zeit auch vorbei strengste hygienische Auflagen

wollten./ Er bot Pferdekutschenfahrten im Nationalpark an. So
genoss ich 1999 mit dem Schriftsteller Friedrich Heller („Das
Buch von der Lobau“) die Lobau
bei einer Kutschenfahrt./ 2000
ermöglichte er einer urbanen
Permakulturgruppe auf seinem
Pachtgrund den ersten Gemeinschaftsgarten in Wien, heute
das „permaBlühGemüseFeld“
der Gartenarchitektin Mag. Eva
Vesovnik und MitgärtnerInnen./
Der Gärtnerhof Polzer war auch
als Standort des Kinderbauernhofes im Gespräch, der aber dann
am Cobenzl errichtet wurde.

Alfred Polzer war mit seinem
Bio-Gärtnerhof in Wien der ÖkoPionier schlechthin. Den PolzerWeg hat er sich verdient! Heute
hat der Bio-Anbau in Wien –
auch dank des großen Vorreiters
Polzer – bereits einen höheren
Stellenwert erlangt. Die letzten
Jahre waren aber für den – seit
2002 von Tochter Gabi und deren Mann Günter Puk geführten
– Betrieb keine wirklichen Aufbruchsjahre.
Doch jetzt könnte sich eine
Chance auftun, die es zu ergreifen gilt:
Mehrere innovative Vereine haben sich am Gärtnerhof angesiedelt: Die „Feld- und Hofgemeinschaft Öko-Zentrum Lobau“.
Motivierte junge Menschen mit
vielen grünen Ideen beschreiten
hier neue Wege. Durch deren
Initiativen, die sicherlich eine
Bereicherung des Standortes
darstellen, tut sich hoffentlich
für diesen einstigen Öko-Pionierbetrieb als integrierter
„Feld- und Hofladen“ wieder eine neue Perspektive auf. (Mehr
dazu auf Seite 17)

