
Ausgangslage: Schon seit Jahren beliefern uns - den Landgasthof Paulus & Der Laden in Nonnweiler-Sitzerath 
- zwei ältere Frauen vom Ort (heute beide über 80 Jahre alt) den Überhang aus den von ihnen noch selbst 
bewirtschafteten Gärten. Es war abzusehen, dass dies "endlich" sein würde. Entweder 
dadurch, dass die Gärten immer mehr in Rasenfläche umgemünzt würden, weil die Besit-
zerinnen die Arbeit nicht mehr stemmen oder dass die Gärten im Ernstfall wie viele Gärten am 
Ort schon zeigen gar Brach fallen. Damit würde zum einen unwiederbringlich Hausgärten 
als Kulturgut verschwinden, zum anderen unsere Quelle für Gemüse und Obst mit dem "Ex-
tra Vitamin Liebe und in Bio-Qualität" versiegen und auch das Wissen um die Bewirtschaftung verloren gehen.

ökologisch nachhaltig
Bewirtschaftung der Gärten ohne Einsatz 
von Pestiziden & synthetisch hergestell-
ten Düngern; Pflanzung, Aussaat & Erhal-
tung alter, rarer, samenfester Gemüsesor-
ten

sozial-kulturell nachhaltig
Generationsübergreifend tritt man sich im 
Garten, tauscht sich aus, lernt voneinan-
der & unterstützt sich gegenseitig; ältere 
Menschen tragen durch eigene Leistung / 
Wissenweitergabe zum Wohlstand / Brut-
tosozialprodukt bei und werden nicht nur 
als Nutznießer wahrgenommen 

ökonomisch nachhaltig
Erzeugung von Gemüse & Obst und auch 
Verarbeitetem z.B. Marmelade, Säfte etc. 
für die "Wirtschaft = Landgasthof Pau-
lus“ gegen Bezahlung; Wirtschaftskreis-
läufe werden geschlossen; Wertschöpfung 
bleibt in der Region

Vorstellung der IdeeVorstellung der Idee „Sitzerather 
Haus- & Wirtschaftsgärten“

durch Ideengeberin 
Sigrune Essenpreis EH

Projektrealisierung
Ältere Menschen werden in der Bewirtschaftung ihrer Gärten, die sie mit viel Liebe, wenn gleich 
mit sinkender körperlicher Kraft bestellen, unterstützt.
Über Jahrhunderte weitergegebenes und gesammeltes Wissen um die Bewirtschaftung von Haus
gärten wird an zukünftige Generationen weitervermittelt.
Junge Menschen werden lustvoll an das Bestellen eines Gartens herangeführt.
Haus- und Wirtschaftsgärten werden erhalten oder rekultiviert, auch wenn ihre BesitzerInnen nicht 
mehr darin arbeiten können.
VerbraucherInnen werden auf den drohenden Verlust des „Kulturgutes Haus- & Wirtschaftsgärten" 
aufmerksam gemacht und zum Handeln motiviert.


