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WALDGÄRTEN AM BUCHENBERG

Die Initiative „kost.bares Waidhofen“ bringt 
Natur in die Stadt und Gärten für alle. 
„Gemeinschaft leben im Gemeindegrün“ 
ist dementsprechend auch das Motto am 
Hausberg mit Kapelle, ob nun im Wald,- , Pilz 
- oder im Andachtsgarten. In diesem Garten 
für alle kann sich die Bevölkerung von der 
Pflanzenpflege bis zur gemeinschaftlichen 
Nutzung vielfältig einbringen, ob nun für 
die Vereinsarbeit oder für Schul- oder 
Lehr-Veranstaltungen. Die Möglichkeit 
aktiver Beteiligung geht dabei von der 
Begegnung, übers Ernten und Naschen bis 
hin zum Entdecken. Der Buchenberg als 
Hausberg bietet dazu eine beeindruckende 
Naturkulisse. Pflanzenbesonderheiten und 
hundert verschiedene Köstlichkeiten finden 
sich hier im essbaren Waldgarten, dessen 
Wiesen mit zweimaliger Mahd gepflegt 
werden. Im Pilzgarten wachsen windgeschützt 
im Halbschatten der Gehölze und Hecke 
essbare Pilzraritäten und so manchem geht 
mit dem Leuchtpilz hier ein Licht auf. Der 

Andachtsgarten fand seinen passenden 
Standort direkt neben der Kapelle. Er ist 
eine berührende Verschmelzung von Natur 
und christlicher Tradition: Bei händischer 
Entfernung von Beikräutern wachsen hier 
im bunten Nebeneinander Pflanzen mit 
symbolischer Bedeutung für die christliche 
Religion: die des Gedenkens, des Weihens z. B. 
für die Kräuterweihe, der Besinnung und fürs 
Osterfest.

The initiative “kost.bares Waidhofen“ brings 
nature into the city and gardens to everyone. 
“Living as a community in the municipal 
green“ is therefore also the motto at the local 
mountain with a chapel, whether in the forest, 
mushroom or worship garden. In this garden 
for everyone, the population can make a 
contribution in many respects, from plant 
care to joint use, whether for the purpose 
of association work or for school events or 
lectures. Possibilities of active participation 
range from encounters, harvesting and 

nibbling to discovering. For this purpose, the 
Buchenberg as a local mountain offers an 
impressing natural setting. Special plants 
and a hundred different delicacies can be 
found here in the edible forest garden whose 
meadows are maintained by double-mowing.
In the mushroom garden, edible mushroom 
rarities grow in wind-protected locations in 
the half-shade of woods and hedges, and 
a light goes up to many visitors when they 
see the luminescent mushroom. The worship 
garden has found its appropriate location 
right next to the chapel. It is a touching 
merger between nature and Christian 
traditions: Whenever weeds are removed 
manually, plants are growing here in a 
colourful co-existence, while also having a 
symbolic meaning for Christianity: that of 
commemoration, of consecration, such as 
herb consecration, of reflection and for Easter 
festivities.


