
GARTENLUST

Eine Gärtnerin und Planerin 
von ganzem Herzen
OFFENHAUSEN. Gartenliebha-
ber kommen bei den „Tagen der 
offenen Gartentür“ ins Stau-
nen. Ihren ganz besonderen, 
privaten Garten öffnen die Her-
zensgärtnerin® Patrizia Has-
linger und ihr Mann Gerald.

Natur, Garten und das Dekorie-
ren sind seit ihrer Kindheit die 
großen Leidenschaften von Pat-
rizia Haslinger. Ihr 5.000 Qua-
dratmeter großer Garten in der 
Ortschaft Weinberg wurde vor 
drei Jahren sogar zum schöns-
ten Garten Oberösterreichs 
(OÖNachrichten) gewählt. Die 
Leidenschaft für die Natur teilt 
sie mit ihrem Mann Gerald, der 
am Grundstück seinen eigenen 
Weingarten mit 500 Weinstöcken 
angelegt hat. 
„Unser Garten ist von einer stei-
len Hanglage geprägt, das ist 
nicht ganz einfach zu bewirt-
schaften“, erzählt die Offenhau-
senerin. Durch 50 Tonnen Steine 
haben die Haslingers geschickt 
Terrassen angelegt. Das haben sie  
sich von der Wachau abgeschaut. 
Der positive Nebeneffekt: die 
Trockenmauern speichern viel 
Wärme, sodass auch mediterra-
ne Pflanzen gedeihen. Außerdem 
sind die Mauern Lebensraum für 
viele Nützlinge.

Gärtnern mit der Natur
Den Haslingers ist das Gärtnern 
mit der Natur wichtig. „Unseren 
Garten darf sich die Natur ein 
Stück weit zurückerobern. Wir 
verwenden keine Chemie und 
schaffen Lebensraum für Nütz-
linge, zum Beispiel mit einem 
Holzhaufen. Wir setzen auch 
viele Wildstauden an“, erzählt 
die Besitzerin. Dass die Pflege 
eines 5.000 Quadratmeter gro-
ßen Grundstücks aber auch sehr 
viel Arbeit bedeutet, das gibt die 

Mutter der zwölfjährigen Han-
nah zu.
Der Haslinger-Garten ist in meh-
rerer Bereiche unterteilt. Es gibt 
einen „weißen Garten“, einen 
Naschgarten oder einen Gemüse-
garten. Echte Hingucker sind der 
große Naturteich oder die vielen 
verschiedenen Rosen. Zwischen 
den Pflanzen laden Sitzgelegen-
heiten zum Verweilen ein und 
überall finden sich kunstvolle 
Dekoelemente.
Ihr Wissen um das geschickte 
Anlegen eines Gartens gibt Pa-
trizia Haslinger als Gartencoach 
auch weiter, sie erstellt profes-
sionelle Gartenkonzepte, bringt 

diese auch maßstabsgetreu und 
kunstvoll zu Papier.

Unternehmen gegründet
Die andere große Leidenschaft 
von Patrizia Haslinger ist das Or-
ganisieren von Hochzeiten, sie ist 
ausgebildete Hochzeitsplanerin 
und organisiert die Feste natür-
lich am liebsten in einem Garten. 
Als Homestaging-Expertin hat 
sie auch das richtige Gespür für 
die passende Dekoration. 
Ihre Leidenschaften hat sie im 
Vorjahr zu einem Business ver-
eint, sie wurde zur Herzensgärt-
nerin oder TheHeartgardener®. 
„Alles rund um die schönen 
Seiten des Lebens, das ist mein 
Metier“, erklärt die ehemalige 
Bankangestellte und Ordinati-
onsassistentin. Wer mehr erfah-
ren möchte, kann auf theheart-
gardener.at schmökern oder in 
Weinberg vorbeikommen (Ter-
mine in der Infobox).<

Patrizia Haslingers Berufe passen 
perfekt zusammen: sie ist Garten-
coach, Homestaging-Professional und 
Hochzeitsplanerin. Foto: TheHeartgardener®

Noch mehr Gartenbilder:
www.tips.at

Tage der offenen Gartentür
Weinberg 17, Offenhausen
Sonntag, 13. September
Sonntag, 20. September
jeweils von 9 bis 17 Uhr
Eintritt: 5 Euro, Kaffee und Kuchen

Garten und Weingarten bewundern 
und den Besitzern Fragen stellen! 

Ein Traum von einem Garten in Weinberg 17 in Offenhausen  Foto: TheHeartgardener®


