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Petra Brandweiner-Schrott
Geboren 1966 in Ilz, nach dem 
Studium der Biologie Leiterin 
des Öko-Katasters für das 
Steirische Volksbildungswerk,  
2001 Gründung der Brandweiner-
Schrott KG, eines Ingenieurbüros 
für Landschaftsplanung und 
Landschaftsarchitektur in 
Übersbach. Gemeinsam mit ihrem 
Ehemann Heimo Brandweiner, 
ebenfalls Biologe, und der 
Architektin Yasmin Hörner-Bassa 
entwickelt sie unter der Marke „TB 
– Lebensraum“ Gesamtkonzepte 
für Gärten, Grünanlagen und 
Freiräume. Sie ist auch Obfrau der 
FG der Ingenieurbüros in der WK 
Steiermark. 
 www.tb-lebensraum.at
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Experten 
gefragt…

„Wie Wird aus  
einer Gstättn ein 
Grünes Paradies?“
Wachsende Märkte und blühende Nischen: Warum der Garten als „verlängertes Wohnzimmer“ auch weiterhin 
boomt, wie sich Kosten und Knospen bei der Planung am besten vertragen und warum das Verhältnis zu 
Architekten manchmal ein bisschen Dünger braucht, erzählte uns die oststeirische Gartenarchitektin und 
Landschaftsplanerin Petra Brandweiner-Schrott.
TexT: Wolfgang Schober, FoTos: oliver Wolf, KK

Mitten im Grünen, Botanik de 
luxe gewissermaßen. Ein Fir-
menstandort mit thematischer 

Ansage: Wo sonst könnte ein Ingenieur-
büro für Landschaftsplanung und -archi-
tektur glaubwürdiger Wurzeln schlagen 
als auf einem Hügelkamm inmitten der 
sanft gewellten Oststeiermark? Auf einem 
rund ein Hektar großen Grünstreifen in 
Übersbach bei Fürstenfeld ließ sich Petra 
Brandweiner-Schrott mit ihrem Planungs-
büro nieder – ein schönbrunngelber Vier-
kanthof mit modern gestaltetem Innen-
hof ist sowohl Firmen- als auch privater 
Wohnsitz. Das Grundstück rund ums Ge-
bäude wirkt – auf der nach oben offenen 
Skala für spektakuläre Gartenarchitektur 
– auf den ersten Blick erstaunlich unspek-
takulär. Eine Wiese mit Obstbäumen, 
Blumentröge rund ums Haus, wetterge-
prüfte Holzstühle. „Eine ganz bewusste 
Entscheidung“, strahlt die Hausherrin. 
„Ich liebe meine Streuobstwiese und da-
her soll sie auch so bleiben.“ Die Idee eines 
kunstvoll angelegten Schaugartens auf 
dem Anwesen wäre zwar einmal aufgeb-
litzt, wurde aber rasch wieder verworfen. 
Der Nutzen wäre beschränkt. „Wir wollen 
die Kunden ja nicht zu uns herbringen, 
sondern umgekehrt in den Gärten unserer 

Kunden sein“, erklärt die Gartenarchitek-
tin gleich einen der wichtigsten Erfolgs-
faktoren in ihrem Business: die genaue 
Analyse des Garten-Status-quo vor Ort, 
die Bestandsaufnahme der Umgebung 
sowie der Wünsche und Vorstellungen 
des Gartenbesitzers. „Dieser hat meist 
ein ungefähres Bild, ein Gefühl für die 
Richtung – dieses in ein konkretes Kon-
zept zu übersetzen ist unsere Aufgabe.“ 
Entscheidend dafür: die Einbeziehung des 
Grundstückgebäudes. „Das Hauses muss 
schließlich mit dem Garten stilistisch zu-
sammenpassen.“ Landhausstil, mediterra-
ner Stil, englischer Garten oder Naturgar-
ten, streng-formal oder barock-üppig? Die 
Möglichkeiten der Gartengestaltung sind 
vielfältig, die Kombination der einzel-
nen Elemente – Pflanzen, Steine, Zäune, 
Wege, Plätze, Beete, Outdoor-Möbeln etc. 
– praktisch unendlich. „Die Kunst besteht 
darin, ein Ensemble zu finden, dass allen 
ästhetischen und funktionalen Aspekten 
gerecht wird.“ 

Gärten liegen im Trend. „Andere Län-
der wie England, Holland oder England 
haben hier eine ganz andere Tradition 
als Österreich, wo ein Garten lange Zeit 
bloß als Nutzgarten gesehen wurde“, er-
klärt Heimo Brandweiner, Ehemann und 

Die Gartenarchitektin und 
Landschafstplanerin an ihrem 
Firmensitz in Übersbach. 
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Mitarbeiter im Unternehmen, das unter 
der Marke „TB – Lebensraum“ auftritt. 
„Heute ist der Außenraum Wohn- und 
Wohlfühlzone. Der Garten ist verlän-
gertes Wohnzimmer. Viele wollen heute 
eine Feuerstelle im Garten, Outdoorkü-
chen boomen.“ Für die richtige „Einrich-
tung“ dieses Freiluftzimmers ist das, was 
gemeinhin unter der menschlichen Schä-
deldecke blüht, kein Nachteil: Kreativi-
tät. Das Ergebnis: ein individueller Gar-
ten, der den Besitzern nachhaltig Freude 
macht. „Den Garten von der Stange gibt 
es nicht – zum Glück“, so Brandweiner-
Schrott. 

Ob ein Garten aus ihrer Feder den-
noch unter anderen erkennbar wäre? 
„Möglicherweise – denn eine gewisse 
Handschrift hat jeder“, so Brandweiner-
Schortt. „Und sei es nur die Vorliebe für 
gewisse Materialien.“ In ihrem Fall seien 
das etwa heimische Hölzer wie Lärche, 
die Verwendung von Corten-Stahl oder 
die bewusste Komposition unterschied-
licher Pflanzenbeete. „Die gezielte Farb- 
und Sortenauswahl ist deshalb so wich-
tig, weil der Garten ja das ganze Jahr 
über schön ausschauen soll.“ Pflanzen-, 
Blumen-, Stauden-Know-how ist gefragt. 
„Spezialwissen auf den unterschiedlichen 
Gebieten ist sicherlich wichtig“, so Petra 
Brandweiner-Schrott, „entscheidend für 
ein Planungsbüro ist aber seine Kompe-

tenz in der planerischen Gesamtlösung. 
Wir begleiten den Kunden schließlich von 
der Beratung über die Ausschreibung bis 
hin zur Umsetzung.“ Analog zu einem 
Architekten im Hochbau. „Wir machen 
auch Kostenschätzungen und sind dafür 
verantwortlich, dass die Kosten eingehal-
ten werden“, erklärt sie. Eine Gesamtkom-
petenz, die Ingenieurbüros von anderen 
Gartengestaltern, Gartenarchitekten oder 
-designern – allesamt frei wählbare Be-
rufsbezeichnungen, die keiner speziellen 
Ausbildung bedürfen – unterscheide.  
Auch Gärtnereien bieten Gartengestal-
tung als Dienstleistung an. „Im Unter-
schied zu diesen versuchen wir aber nicht 
spezielle Pflanzen oder Bäume zu verkau-
fen, weil wir sie gerade auf Lager haben 
oder damit die besten Margen erzielen 
können, sondern suchen die beste und ko-
stengünstigste Lösung für den Kunden“, 
betont die Oststeirerin. Diese gilt es, im 
Zuge der Ausschreibungen zu ermitteln 
– breit ist das Spektrum der Branchen, 
die im Gartenbau zum Einsatz kommen: 
Es reicht von den Gärtnereien und Baum-
schulen über Baufirmen (Wege, Pavillons, 
Pergolen, Pools etc.), Steinmetze und Pfla-
sterer, Holz- und Stahlbaufirmen bis hin 
zu Elektrikern.

Ähnlich wie in der Gebäudearchitektur, 
die zunehmend Wert auf die Betriebsko-
sten eines Bauwerks legt, hat auch die Fra-

Ersprießliche Architektur: 
diverse Projekte aus der Feder 
von „TB – Lebensraum“: 
Privatgärten sowie der Kräuter-
Rosengarten Söchau (unten l.), der 
Kreisverkehr in Gossenforf (oben 
M.) und das Hotel „Eisenberg“ im 
Südburgenland (oben r.). 

„Spezial-Know-
how ist wichtig, 

aber entscheidend 
ist die planerische 

Gesamtlösung.“
PeTra  

brandWeiner- 
schroTT
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ge der Instandhaltungskosten im Garten-
bau eine große Bedeutung. „Die Frage der 
Pflege steht mittlerweile bei der Wunsch-
liste fast aller Kunden ganz oben. „Bitte 
pflegeleicht“ heißt es regelmäßig. Darauf 
versuchen wir natürlich auch einzugehen, 
aber ein Garten, der ganz ohne Pflege 
auskommt – den gibt es nicht.“ Modernen 
Bewässerungsystemen und Rasenmähro-
botern zum Trotz. 

„Ich sage meinen Kunden immer, sie 
werden für ihren Garten vor allem viel 
Wasser brauchen – darunter wird auch 
Schweiß sein“, lacht Yasmin Hörner-Bas-
sa, die Dritte im Team von „TB – Lebens-
raum“. Die studierte Architektin hat sich 
vor Jahren aus Leidenschaft für die Arbeit 
als Gartenarchitektin entschieden. 

Eine Leidenschaft, die die Grazerin bei 
vielen klassischen Architekten, die Gar-
tenarchitektur „halt so nebenbei“ machen 
vermisst. „Da wird sehr oft  einfach eine 
Schablone über den Außenraum gezogen. 
Gartendesign ist dann nicht mehr als die 
Petersilie auf der Suppe des ,genialen’ 
Bauerwerks – das finde ich sehr schade!“, 
so Hörner-Bassa.

Ein Beispiel dafür, dass es auch anders 
geht und dass Architekten und Garten-
architekten im Sinne einer gemeinsamen 
Qualitätsanstrengung gut kooperieren 
können, liefert „TB – Lebensraum“ zuletzt 
selbst. Das Team aus Übersbach arbeitete 

als Fachplaner mit dem Grazer Architek-
turbüro Strohecker ZT für das Großpro-
jekt „Raiffeisen Multifunktionszentrum“ 
in Raaba zusammen. „Nach anfänglicher 
Skepsis klappte die Zusammenarbeit 
schließlich ausgezeichnet“, erklärt Brand-
weiner Schrott. Die Dimensionen des Pro-
jekts sind gewaltig, 1,5 Hektar umfasst das 
Planungsgebiet, 30.000 Pflanzen werden 
eingesetzt.

Neben privat genutzten Gärten und 
Grünanlagen für gewerbliche Zwecke ist 
die Außenraumgestaltung im öffentlichen 
Bereich das zweite wichtige Geschäftsfeld 
der „TB – Lebensraum“: von Dorfplätzen, 
Ortsbildern, Parks, Spielplätzen, Themen-
gärten bis zu Erlebniswegen und Kreisver-
kehren reicht die Palette. Mit zahlreichen 
Gemeinden konnte das Planungsbüro hier 
in den letzten Jahren Projekte umsetzen. 
„Durch die Unsicherheiten rund um die 
Gemeinestrukturreform sind viele Bür-
germeister derzeit aber eher abwartend“, 
so Brandweiner-Schrott, die gerade in der 
Außenraumgestaltung für eine Gemein-
de große Chancen sieht, deren Corporate 
Design zu stärken. „Kreisverkehre sind 
oft sehr einfallslos oder kitschig gestaltet. 
Dabei stehen sie unmittelbar an Ortsein- 
und -ausgängen einer Gemeinde und eig-
nen sich hervorragend für die fundierte 
Vermittlung von Botschaften – hier sehen 
wir großes Potenzial.“  

Pflanzen, Stein, Holz und mehr: 
die Materialienvielfalt blüht in 
den Gärten und Grünanlagen. 

Unten links: der Geramb-Park in 
Seiersberg. Das „Lebensraum“-

Team: Heimo Brandweiner, 
Yasmin Hörner-Bassa und Petra 

Brandweiner-Schrott.


