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Erd & Äpfel Interview mit Wolfgang aus Kärnten, tätig im Bereich Bahnsysteme, 
Qualitäts- und Prozessmanagement der ÖBB-Infrastruktur AG 
 
 

 
 
 
Im Mai haben wir die Pflanzerln an sich und das Auspflanzen als Monatsschwerpunkt auf 
unseren ÖBB Erd & Äpfel Seiten in den Vordergrund gestellt.  
 
Hier könnt ihr das ganze Gespräch mit Wolfgang, unserem Gartenfreund aus Kärnten 
nachlesen:  
 
Du bist ja grundsätzlich ein Frühauspflanzer direkt raus mit Glasschutz – welche Pflanzen 
funktionieren hier sehr gut? Mit welchen hast du aufgehört? 
 
Fast alles setze ich gleich Anfang März aus, der Schnittlauch bleibt im Hochbeet und treibt 
vom letzten Jahr wieder aus, ansonsten kommen die Pflanzen (die ich nicht vorziehe) ins 
überdachte Hochbeet. Die Pflanzen kaufe ich am Klagenfurter Benediktinermarkt. Meine 
Auswahl reicht von verschiedenen Salatpflanzen über 
Kohlrabi, Radieschen, Zwiebel, Karotten, Brokkoli, Gurken – neu in meinem „Gartensortiment“ 
ist Karfiol. Und ich habe mir eine neue „Bohnenspinne“ gebaut. Ich bin gespannt, wie hier die 
Ernte ausfallen wird.  
Aufgehört habe ich mit dem Paprika, der fault bei mir immer bevor er rot wird und auch mit 
dem Kürbis … der hat immer alles überwuchert. Und der Ernteertrag per se war im Verhältnis 
dann gering.  
 

Jetzt haben wir schon gehört, dass du eher früh aussetzt. Wann setzt du die Pflanzen schon 
raus?  
 

Heuer haben wir am 5. März umgestochen und mit Pferdepelletts gedüngt und am 06. März 
auch schon gepflanzt. Und die Pflanzen haben auch den späten Schneefall gut „unter der 
Haube“ verbracht.  

 

Welcher Gartentyp bist du? (z.B. Versuch & Irrtum, weniger ist mehr, „fauler Gärtner“ …) 
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Ich bin sicher der aktive Gartentyp, der immer etwas Neues ausprobiert. Projekte gibt es 
immer, in diesem Jahr baue ich uns einen Sitzplatz mit Feuerschale. Außerdem bin ich ein 
bewusster Genießer. Ich liebe es, durch meinen Garten zu gehen und jeden Tag etwas Neues 
zu entdecken. Und ich bin Bastler und mache immer viel selbst. Bei 400 m² Garten habe ich 
da viel Platz dafür.  
 
Deine Lieblings-Gemüse Pflanze ist? Und warum? 
 
Radieschen wegen der Schärfe und weil sie knackig sind. Und die Tomaten, weil sie sehr 
vielseitig zu verwenden sind, wie zum Beispiel für Jause, Salat oder Soßen. Und natürlich 
Himbeeren – sie wachsen super und der Ertrag ist immer riesig.  

 
Deine beste Ernte bisher? Worauf warst du besonders stolz?  
 
Meine Fleischtomaten! 
 
Dein Tipp für die Pflanzen? 
 
Ich hole mir oft Anregungen und Hilfe über YouTube Videos. Ein Beispiel bzw. eine oft 
gestellte Frage von Gärtnern ist das Schneckenproblem. Über meine Recherche bin ich 
draufgekommen, dass man bei Schnecken Gartenreste ausstreuen soll – dann fressen sie 
nicht den Salat.  
 
Garteln & Job: Gibt es Gemeinsamkeiten? 
 
Bei mir läuft auch privat der KVP (lacht). Das ist der kontinuierliche Verbesserungsprozess.  
Ich habe beruflich mit Qualitäts- & Prozessmanagement zu tun, und das wirkt sich schon auch 
darauf aus. Ich schau auf den Garten und überlege mir, was ich verbessern kann.  
 
Worauf bist du stolz, wenn du an die ÖBB denkst?  
 
In den letzten Jahren hat sich die ÖBB zu einer großen OBB-Familie entwickelt, das „wir“ 
steht vor dem „ich“, auf das bin ich stolz. 
 
Ja, und ich bin auch auf meinen Garten stolz. Ich gehe bewusst jeden Tag in den Garten und 
schaue alles an. Es ändert sich täglich, ich schau was blüht, was wachst, was verblüht. 
Meistens gehe ich dann meine Runde mit dem Gartenzwicker … 
 
Die Zeit ist ohnehin so schnelllebig, … ich freue mich und genieße, was ich habe. Dafür bin 
ich auch sehr dankbar. Zum Beispiel, wenn der Sonnenhut blüht, den hab‘ ich sehr gern.  
 
Wir bedanken uns bei Wolfgang für das Gespräch. Die Erd & Äpfel Redaktion.   
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Hier einige Bilder aus Wolfgangs Garten: 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


