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Für‘s kleine Glück und die kurze Verschnaufpause vom Stadttrubel habe ich mir ein bisschen Natur in die Stadt geholt: auf
mein Fensterbrett und auf meinen Balkon. Blumenkisteln, Töpfe und Tröge stapeln da wild durcheinander. Buntes Grün quillt
überall heraus. Auf dem kleinen Tischchen liegt die Gartenschere, jederzeit einsatzbereit zum Schnipseln, um Kräuter und Blätter und winzige Paradeiser für den Salat zu ernten. Da hängt
leuchtend rot eine kleine Erdbeere zwischen dem Grün, die wird
sofort vernascht. Augen zu, der Amsel im Hof lauschen und die
Sonnenstrahlen auf der Nase tanzen lassen. Das ist mein kleines
Glück ... Sie haben richtig geraten: Wir widmen uns diesmal den
Mini-Grünräumen in der Stadt 
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Natur in der Stadt – brauchen wir das?
[ih] Halt machen, anlehnen, Augen schließen, Vogelgezwitscher klingt plötzlich ganz nah, die Sonne wärmt mein Gesicht und
ich kann förmlich das helle Grün um mich spüren und vor meinem inneren Auge sehen. Ganz von selbst werde ich ruhig,
meine Schultern sinken ein Stückchen herab, der Kopf lehnt sich nach hinten an den Baumstamm, der Lärm und die Hektik
meines Alltags in der Stadt rücken immer weiter weg und ich tauche ein in die Ruhe meiner Umgebung. Augen öffnen, und
wirklich, um mich herum ist‘s grün, Sonnenstrahlen tanzen zwischen den Blättern der Bäume über mir und um mich und ich
fühle mich einfach wohl und zufrieden.
Ich lebe gerne in Wien, mitten in
der Stadt, ich genieße die Infrastruktur, das kulturelle Leben, die kurzen
Wege für Einkauf, Aktivitäten und
Freund*innen treffen. Aber immer
wieder überkommt mich Unruhe,
Unzufriedenheit; da hilft mir nur
eins: Raus in die Natur – und davon
gibt‘s zum Glück rund um Wien noch
genug.
Aber wie kann ich mir diesen
Wunsch mitten in der Stadt am ein-

fachsten erfüllen? Auf meinem Balkon!
Da wuchert üppiges Grün und ermöglicht mir, meine Sehnsucht nach Natur
zumindest ein bisschen zu stillen. Zwischen allem grünen Wirrwarr klappe
ich den alten Holzstuhl auf und lasse
mich kurz nieder.
Keine bunte Naturtapete im Zimmer, kein noch so stimmungsvoller
Natur-Film kann mir dieses Glücksgefühl ersetzen, ich muss es selbst spüren,
wahrnehmen, um zu begreifen, wie

glücklich ich mich fühle. Naturerlebnisse sind für mich Lebenselixier – ein
Grundbedürfnis, das ich immer wieder
stillen muss, um nicht wie eine dürstende Pflanze einzugehen.
Und wissenschaftliche Untersuchungen belegen, was ich fühle: Natur ist ein wesentlicher Faktor für die
gesunde Entwicklung des Menschen,
jedoch auch für die Gesellschaft und
unseren Planeten, denn ohne Natur
kein Leben!

Natur- und Umweltpädagogik und Urban Gardening
In den 80er Jahren haben sich unter
dem Schock einiger großer Umweltkatastrophen (Waldsterben, Chemieunfall Seveso, Nuklearkatastrophe Tschernobyl, ...) viele Bürgerinitiativen und
Umweltorganisationen gebildet, die
bis heute ein Umdenken und Handeln
einfordern. Es entwickelte sich auch
eine eigene pädagogische Richtung:
die Natur- und Umweltpädagogik, die
sich mit der Bedeutung der Natur für
den Menschen, besonders in der kindlichen Entwicklung intensiv auseinander setzt.
„Nur wer einen Stein gehoben hat,
weiß, was ein Stein ist!“ Dieser Leitsatz
der Naturpädagogik bringt es auf den
Punkt: Um zu überleben brauchen wir
ein entsprechendes Verständnis und
Bewusstsein für das, was rund um uns
passiert. Wir müssen begreifen – im
wahrsten Sinn des Wortes – um die
großen Zusammenhänge in unserer
Umwelt und auf dem ganzen Planeten
zu verstehen und um die Bereitschaft
zu entwickeln, entsprechend zukunftsfähig zu handeln.
Der zentrale Satz der Umweltpädagogik lautet: „Was ich liebe, schütze
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ich.“ Lieben kann ich jedoch nur das,
was ich kenne. Alles, wozu ich eine Beziehung entwickelt und dessen Wert
ich erfasst habe, möchte ich bewahren
und bin bereit mich dafür zu engagieren. – Ganz freiwillig!
Das Bedürfnis „Natur zu spüren“
und nach Grün in der unmittelbaren
Nähe ist in den letzten Jahren zu einem regelrechten Boom geworden:
Wohnungen mit Balkonen, Terrassen
und sogar kleinen Gärtchen zwischen
den Hausfronten stehen hoch im
Kurs. Die Pflanzenabteilungen der Baumärkte wachsen und
wachsen.
Es wird gegartelt, gezupft und
gepflanzt – in und
um die eigenen vier
Wände, aber auch
im nahe gelegenen
Park. Da sprießen
Gemeinschaftsgärten aus der Wiese,
Baumscheiben werden liebevoll bepflanzt und Leute,

die sich sonst nie über den Weg laufen
würden, treffen einander beim Garteln, tauschen grüne Tipps und Kochrezepte aus und helfen einander beim
Pflegen, Gießen und was sich sonst
noch so nebenbei ergibt. Ein neuer
Trend entsteht:
Urban Gardening – gemeinschaftliches Gärtnern in der Stadt
Was uns alle verbindet: die Sehnsucht nach Kontakt mit der Natur:
selbst tun, fühlen, begreifen, genießen.
Natur verbindet!
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Der Garten als Gesundbrunnen
„Der kürzeste Weg zur Gesundheit
führt durch den Garten.“
Die Geschichte der Gärten beginnt
schon sehr früh, denn bereits mit dem
Sesshaftwerden begannen die Menschen Gärten anzulegen, die nicht nur
der Ernährung, sondern auch der Gesundheit dienten.
In China war der Anbau und Nutzen von Kräutern für Tee schon vor
einigen tausend Jahren bekannt, im
alten Ägypten wurde verwirrten Menschen der Königsfamilie Spaziergänge
im Garten verschrieben. Römische
Ärzte behandelten ihre psychisch
kranken Patienten mit Musik und Arbeit im Garten. Klostergärten waren
und sind bis heute ein Refugium für
Heilpflanzen und zur Erbauung ihrer
Besucher*innen.
Die bunte Schönheit von Bauerngärten erfreut jedes Gemüt und dient
sicherlich nicht nur als Naturapotheke.
Auch die Schrebergärten, die letztes
Jahrhundert rund um die Großstädte
in großer Zahl entstanden sind, dienten nicht nur der Nahrungsmittel-Produktion, sondern sehr wohl der Freude
und als Ausgleich von oft harter Fabriksarbeit. Gärten haben uns immer
schon fasziniert und in vielfältiger Weise beschäftigt. Auch heute ist die Sehnsucht nach einem Stückchen Grün
ungebrochen: Nach einer weltweiten
Studie besitzen 58 % der Menschen
einen Garten, 43% sehen Gärtnern als
ihre Lieblingsbeschäftigung und für
75% aller Menschen ist ein Garten unverzichtbar.
Die Menschheitsgeschichte ist also
bis heute ohne Gärten unvorstellbar.

Grüne Stadt der Zukunft
Ärzte erkannten schon lange die
vielfältige positive Wirkung von Gärten, im speziellen von Gartenarbeit. Im
letzten Jahrhundert hat sich eine eigene Fachrichtung, die „Gartentherapie“
entwickelt, bei der gärtnerische Arbeit
als unterstützender Heilungsprozess
genutzt wird. Die Arbeit im Garten
wird als sinnvoll, befriedigend, Struktur bildend, fordernd und fördernd
erlebt und gibt Menschen sowohl
mit körperlichen, als auch seelischen
Schwierigkeiten Kraft und Boden unter den Füßen.
In Senior*innenhäusern werden
spezielle Therapiegärten angelegt,
um hochbetagten Menschen einen
freud- und sinnvollen Lebensabend
zu ermöglichen. Erfahrungen der
Geriatriezentren zeigen, dass demente
Menschen durch das Sein und Tun im
Garten aktiviert werden können und
wieder mehr am gemeinschaftlichen
Leben teilhaben. Nicht nur Psyche
und soziales Verhalten werden gestärkt,
der Garten bietet Gelegenheit, Spannungen durch Bewegung abzubauen
und aggressive Impulse in sinnvolle
Aktivität umzuwandeln. Reduktion
von Stress und Entspannung entsteht
durch sinnerfüllte, positiv empfundene Arbeit im Garten. Studien belegen,
dass Gartenaufenthalte Stress-und Depressionssymptome wie Angst, Verwirrtheit und Aggressivität, reduzieren. Bluthochdruck, Atemfrequenz,
Muskeltonus sinken, Tiefenatmung
und Durchblutung werden angeregt
und die mentale Befindlichkeit steigt
deutlich, sodass weniger Medikamente
eingesetzt werden müssen.

Auch bei den Verantwortlichen in
der Stadtentwicklung ist dieser Boom
angekommen, trotz des hohen Wohnbaudruckes werden zusehends Flächen
für Parkanlagen, Baumscheiben, Gemeinschaftsgärten und alternative Formen der Fassaden- und Straßengestaltung, die den Bedürfnissen nach mehr
Grün in der Stadt Rechnung tragen,
bereit gestellt.
Hier tut sich allerdings ein großes
Spannungsfeld auf: Einerseits muss zusehens stärker verdichtet gebaut werden,
um der prognostizierten hohen Zuwanderung und dem damit verbundenen
verstärkten Wohnraum-Bedarf Rechnung tragen zu können. Zukunftsmodelle berechnen, dass in dreißig Jahren
rund achtzig Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben werden!
Gleichzeitig steigt der Bedarf nach
Grün in der Stadt enorm, nicht nur
jedes einzelnen, sondern auch, um die
Auswirkungen der mehr und mehr zu
erwartenden Klimaerwärmung abmildern zu können.
Wir spüren es bereits: In der Hitze der letzten Sommer heizt sich die
Stadt enorm auf, Häuserschluchten werden zu Backöfen und Gehsteige zu Bratpfannen, die auch
nachts nicht mehr auf angenehme
Temperaturen abkühlen. Aber das
ist ein eigenes, großes Thema, dem
wir in einer der nächsten Ausgaben
der VORwORTE Rechnung tragen
wollen. 
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Balkonkisterl – für viele Jahre
[ih] Wie in der Natur und im Garten können uns Pflanzen auch im Balkonkistel mehr als nur einen Sommer lang beglücken.
Im Blumenhandel können Sie viele bunte Sommerblüher erstehen: einsetzen, hoffentlich einen Sommer lang genießen und im
Herbst weg damit. Zurück bleibt ein leeres, kahles Kistel, bis im nächsten Frühjahr die Pflanzerei von vorne beginnt.
Das geht auch anders: Wenn Sie
Stauden oder Zwergsträucher wählen,
sind das Pflanzen, die jedes Jahr aufs
neue austreiben und blühen. Sie müssen nicht jeden Frühling neue Pflanzen
kaufen und haben bei etlichen Mehrjährigen auch im Winter immergrüne
Blätter oder zierliche, trockene Blütenstände vor dem Fenster.
Einmal eingesetzt kommen winterharte Pflanzen jeden Frühling wieder
und besiedeln im Laufe der Jahre Ihr
Kistel immer dichter. Fällt doch die
eine oder andere Pflanze aus oder fühlt
sich am gegebenen Platz nicht wohl,
wird die Lücke meist rasch von den
neben stehenden Pflanzen in Besitz
genommen oder Sie können die Lücke
mit einer neuen Staude füllen.

Bei der Auswahl achte ich sehr auf die
Herkunft der Pflanzen. Heimischen Arten, die in unseren Breiten wachsen und
in unseren Gärtnereien gezogen wurden,
gebe ich den Vorzug. Das spart viele Ressourcen und die Pflanzen sind bereits an
unser Klima angepasst. Sie gedeihen daher meist problemlos. Besonders bevorzuge ich heimische Wildarten, Pflanzen,
die nicht zu übernatürlichen Dimensionen hoch gezüchtet sind, denn sie sind
robuster und benötigen weniger Pflege,
Wasser und Dünger. Ich freue mich an
der zarten Schönheit der „Wilden“ und
finde, dass sie viel besser auf meinen
kleinen Balkon passen. Auch Tiere, wie
Bienen, Hummeln, Schwebfliegen und
Marienkäfer finden das, denn die einfachen Blüten der Wilden bieten ihnen

meist viel Pollen und Nektar, während
bei den hochgezüchteten gefüllten Blüten die Nektarblätter in Blütenblätter
umgewandelt sind, kaum Pollen vorhanden ist und es daher nichts Nahrhaftes zu
fressen gibt.

Kräuterkistel – der Klassiker
Die meisten Kräuter sind mehrjährige Stauden oder Zwergsträucher. Sie
machen uns – und Insekten – also viele
Jahre Freude. So ein Kräuterkisterl lässt
sich die ganze Gartensaison neu anlegen.
Bei der Wahl der Kräuter und ihrer
Zusammensetzung muss auf den Standort des Kistels geachtet werden. Manche lieben‘s heiß und trocken, andere
brauchen‘s feuchter und tiefgründig.

Das tiefgründige Kräuterkistel
Auch Sonnenblumen lieben es tiefgründig.

Schnittlauch und Schnittknoblauch, er lässt sich als milder Knoblauchersatz verwenden, lieben nährstoffreichen Boden, nicht zu nass und
nicht zu trocken. Auch Minzen und
Melissen – es gibt viele verschiedene
Sorten mit unterschiedlichem Aroma
und Geschmack – haben es gerne tiefgründiger und feuchter. Sie gedeihen
gut miteinander, breiten sich gerne aus
und wandern mit den Jahren durch
den Topf. Sie sollten daher von Zeit zu
Zeit umgepflanzt werden.
Petersil ist eine zweijährige Pflanze, die im ersten Jahr die Blätter, die
wir gerne essen, bildet. Sie schiebt im
zweiten Jahr den Blütentrieb aus der
Mitte, die nachwachsenden Blätter
sind kleiner und meist härter. Daher
ist eine jährliche Neupflanzung oder
Aussaat zu empfehlen. Petersil und
Schnittlauch vertragen sich gut mit
Erdbeeren, warum also nicht zwischen
die Kräuter kleine Monatserdbeeren
für Naschkatzen setzen!
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Rucola keimt schnell und gut, besonders die jungen Blättchen schmecken köstlich zart und scharf. Ernten
Sie, indem Sie die unteren Blätter pflücken und lassen Sie ein paar Pflänzchen
blühen und fruchten. So samt sich Rucola selbst aus bzw. können Sie Samen
für die nächste Aussaat abnehmen. Ich
bevorzuge die heimische Art, genannt
wilde Rauke (Diplotaxis tenuifolia).
Sie ist robuster, hat kleinere Blätter
und intensiveren Geschmack als ihre
südliche Verwandte. Rucola wächst
mehrjährig, ist also auch im nächsten
Jahr da, aber Sie können auch mehrere
Male im Jahr neu aussäen und die ganz
jungen Blatttriebe genießen.
In den letzten Jahren ganz besonders beliebt, hat sich auf fast jedem
Fensterbankerl Basilikum den Platz
an der Sonne erobert. Als ausgesprochener Südländer ist es bei uns nicht
winterhart und wird daher jährlich
neu gepflanzt. Es gibt viele verschiedene Sorten. Die kleinblättrigen sind

meist robuster, trockentoleranter und
weniger pilzanfällig. Ich nehme gerne Strauchbasilikum, als mehrjährige
Staude kann es den Winter auf meiner
Fensterbank überdauern um erst Ende
Mai wieder auf den Balkon zu wandern. Kaufen Sie ein Jungpflänzchen
beim Gärtner, sie werden staunen, wie
sich dieses zu einer stattlichen kleinen
Staude entwickelt.
Ernten Sie, indem Sie die Triebspitzen mit den obersten Blättern abbrechen. Dadurch wird die Bildung von
Seitentrieben angeregt und sie wird
dichter und buschig. Auch die Blüten
sind hübsch, nektarreich und daher für
viele Tiere interessant.
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Ein Kräuterkistel für den Südbalkon
Auf der sonnigen Seite wird es vielen Pflanzen im Sommer schnell zu
heiß und zu trocken. Pflanzen, die im
Süden rund ums Mittelmeer beheimatet sind, sind an solche Bedingungen
gut angepasst, daher kommen sie auch
auf Plätzen, die den ganzen Tag von
der Sonne beschienen werden, gut zu
recht.
Dazu gehören viele Kräuter: verschiedene Thymianarten, Salbei,
Oregano, Majoran, Bergbohnenkraut, Rosmarin und Currykraut.
Aber Achtung: Im Winter wird es einigen bei uns zu kalt, vor allem die
letzten beiden benötigen ein frostfreies
Winterquartier. So ein „südländischer“
Kräutertrog sollte daher im kühlen
Hausflur überwintern dürfen.
Erst im Frühjahr werden alle Stauden und Zwergsträucher stark zurück
geschnitten und sind wieder bereit für

ihren Sonnenplatz auf
dem Balkon.
Zwischen all den
Kräutern ragen in
meinem Kistel rosa
Blütchen von „Stoanagerl“ – Karthäusernelke – in die
Höhe, auch sie fühlen
sich auf sonnigem,
trockenem
Boden
wohl und setzen zwischen den Kräutern
hübsche Akzente.
Wenig empfindlich, dafür duftend und hübsch blühend ist die Katzenminze. Wenn sie
während der Saison öfter zurück geschnitten wird, dankt sie es mit vielen
neuen Blüten. Und: Ihre Hauskatze
wird sie lieben und sich vielleicht auch
genüsslich im Balkonkisterl wälzen.

Ein Balkonkistel für die Nordwand
Da kommt ja nie Sonne hin, da
wächst doch nichts! Weit gefehlt! Auch
unter Bäumen wachsen doch Pflanzen,
die fühlen sich auch am Nordfenster
ganz wohl.
Schattige Plätze sind in der Natur
häufig feuchter, daher brauchen viele
Schattenkünstler Erde, die nicht austrocknen darf.
Viele Farne fühlen sich im feuchten
Schatten wohl und beeindrucken mit
unterschiedlichsten Blattformen. Die
Polster der blau blühenden Poleiminze und gelben Waldsteinie bedecken
den Boden. Dazwischen machen sich
die zierlichen Blütenstände von Astilben und schmalen Grashalme der
Waldhainsimse besonders hübsch
oder die zarten Blütenkugeln der Kleinen Sterndolde. Im Laubwald einen
hübschen Blütenteppich ausbreitend,
fühlen sich Lerchensporn und Storchenschnabel auch im Blumentrog
am Nordfenster wohl.
Als Schattenkünstler sei noch der
Efeu genannt, der ebenfalls mit den
sparsamen Bedingungen eines Blumen-

kistels zurecht kommt und langsam,
aber stetig seine Umgebung erobert.
Im Frühjahr ist ein kräftiger Rückschnitt wichtig, damit er sich nicht in
Mauerritzen einnisten kann. Es gibt
mehrere Sorten, die auch mit kleineren, schmal geschlitzten oder weiß umrandeten Blättern aufwarten. Das blau
blühende Kleine Immergrün wächst
ebenfalls bodendeckend, schaut gerne auch über den Tellerrand und lässt
dabei seine langen Triebe schon mal
in Nachbars Balkon
wachsen.
Als schattenliebende Gartenpflanzen, die jedoch bei
uns nicht heimisch
sind, haben sich
die
Rankenlose Schaumkerze,
Zwergherzblume
oder das himmelblau
blühende
Waldgedenkemein
gut etabliert.

Tipp
Basilikum und Paradeiser harmonieren nicht nur im Kochtopf,
auch im Pflanztopf ergänzen sie
sich prächtig. Wenn Sie also gerne
Tomaten auf ihrem Balkon naschen
möchten:
Die kleinen Früchte verschiedener strauchartiger Cherry-Tomaten
eignen sich besonders gut und lassen sich ausgezeichnet in einem
Zehnliter-Kübel oder Sack auf dem
Balkon ziehen – dann setzen Sie
gleich das passende Gewürz – ein
Basilikumpflänzchen – dazu.

Bienen lieben den Storchenschnabel
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Urlaub: Wer versorgt die Pflanzen?
Der richtige Standort

Tipp gegen Austrocknen der Erde: Mulchen

[ih] Durch starke Sonneneinstrahlung und Wind wird sehr viel Wasser
verdunstet, sodass im Hochsommer
Balkonpflanzen oft sogar zweimal pro
Tag gegossen werden müssen. Eine automatische Bewässerung wäre wohl die
beste Wahl. Was tun, wenn das nicht
möglich ist?
Eine Standortveränderung innerhalb der eigenen vier Wände kann die
Situation abmildern. Gibt es einen
Schattenplatz, näher der Hausmauer,
oder am Nord- oder Ostfenster? Wenn
die Pflanztröge eng zusammen gestellt
sind, sind sie leichter zu versorgen und
Aufheizung und Verdunstung sind geringer. Hohe Untertöpfe können als
Wasserreservoir dienen. Empfindliche
Pflanzen sind während des Urlaubs
mitunter in der Wohnung besser aufgehoben und trocknen dort weniger
schnell aus, wenn sie nicht direkter
Sonne und Wind ausgesetzt sind.

Um das Erhitzen der dunklen Erdoberfläche und schnelle Austrocknen
zu vermindern, mulchen gewiefte
Gärtner*innen ihre Pflanzen. Das lässt
sich auch bei Balkonkästen durchführen.

Jungpflanzen und Gemüse mit Mulchmaterial bedeckt werden. Dazu eignet
sich angetrockneter Grasschnitt oder
Häckselmaterial.
Aber auch Beikräuter, die unerwünscht zwischen den Pflänzchen gewachsen sind und daher gejätet oder
auszupft wurden, können auf der Erde
(am besten mit der Gartenschere etwas
zerschnipselt) einfach liegen bleiben.
Sie trocknen ab und ergeben eine gute
Pufferdecke zwischen Himmel und
Erde und schützen so die Kulturpflanzen. Das organische Material wirkt zusätzlich bei seinem langsamen Zerfall
als guter Dünger.
Im sonnigen Süden übernimmt
oftmals Sand und Kies die schützende Aufgabe. Auch in unseren sonnexponierten Kräuterbeeten kann eine
Schicht heller Kies den darunter liegenden Boden schützen und sieht außerdem attraktiv aus.

Was heißt mulchen?
Eine alte Bauernregel dazu lautet:
„Der Himmel soll die Erde nicht sehen!“
Das bedeutet, dass der Boden immer
bedeckt sein soll, damit er nicht austrocknet, überhitzt oder bei Starkregen
verschlämmt oder gar weggeschwemmt
wird. In der Natur geschieht diese Abdeckung meist durch ein dichtes Blätterdach. Biobauern sähen Zwischenoder Nachfrüchte aus, damit zwischen
den Kulturpflanzen und nach der Ernte der Boden bedeckt bleibt.
In Gärten, Beeten und Trögen können offene Bodenstellen z.B. rund um

Herzhafte Gemüsemuffins
... mit Gemüse, Zucchini und Tomate. Diese herzhaften low-carb Muffins sind im Nu
gemacht und eine prima Alternative, wenn mal die Lust zu kochen fehlt. Bei der Variation
der Gemüsesorten und Kräuter sind keine Grenzen gesetzt. Sie schmecken auch toll mit
Lachs oder Tofu.

Zutaten für 2 Portionen
2 Tomaten
½ Zucchini
1 rote Paprika
1 kleine rote Zwiebel
Thymian
Salz und Pfeffer
4 Eier
4 Blätter frischer Basilikum
Muffinförmchen aus Papier
Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Muffinförmchen auf Muffinbackform verteilen. Tomaten waschen, halbieren und das Fruchtfleisch entfernen. Paprika waschen
und entkernen. Zwiebel schälen. Alles fein würfeln. In einer
Schale Eier verquirlen und mit Thymian, Salz sowie Pfeffer
würzen. Das Gemüse vorsichtig unter die Eiermasse heben.
Gesamte Mischung auf die Muffinförmchen verteilen und
die Muffins bei 180 Grad für ca. 25 Minuten backen. Die
fertigen Muffins mit dem frischen Basilikum garnieren. 
VORWORTE JUNI 2019
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Bewässerung
Wie werden meine Pflanzen gut
mit Wasser versorgt, wenn ich auf Urlaub bin? Die einfachste Möglichkeit:
Nachbarn bitten, dass sie täglich gießen. Was aber, wenn die auch auf Urlaub sind? Es geht auch anders:
Die erste Maßnahme setzen Sie bereits beim Aussuchen der Pflanzgefäße: je größer und tiefer, desto besser.
Außerdem sollten die Behälter ein
Wasserreservoir haben. Viele der angebotenen Tröge haben einen doppelten
Boden, sodass Wasser gesammelt und
dann nach Bedarf an die Pflanzen abgegeben wird.
Mit ein paar Tricks lassen sich alte
Balkonkästen oder andere Gefäße zu
Pflanzbehältern mit Wasserspeicher
umbauen. Auch ein Kübel oder Maurertrog eignet sich als Pflanztrog für die
Terrasse, wenn er entsprechend adaptiert wurde.

Drainageschicht
Jeder Pflanzenbehälter sollte im unteren Bereich Wasser sammeln können,
ohne dass die Wurzeln der Pflanzen
ertrinken. Dazu ist eine DrainageSchicht notwendig. Damit Wasserüberschuss abrinnen kann, werden einige kleine Löcher im unteren Viertel der

Seitenwände des Behälters gebohrt.
Nun wird Drainagematerial mindestens bis zur Höhe der gebohrten Löcher
eingefüllt. Dazu eignen sich Scherben
von alten Tontöpfen, Ziegelsplitt, auch
Ziegelsteine, Schotter, Sand, Lecca. Ich
verwende Pflanzenkohle (Grillkohle),
sie puffert gut und hat weniger Eigengewicht gegenüber Sand, etc., was bei
Trögen auf dem Balkon wichtig sein
kann. Damit die Erde, die darüber aufgefüllt wird, nicht hinunter rieselt, ist
eine saugfähige Sperrschicht sinnvoll.
Das kann ein Stück Jute, Vlies oder
ein Stück Baumwollstoff, z.B. ein altes
Leintuch sein. Das wird auf die Drainageschicht gelegt. Darauf kann nun
Erde eingefüllt und die Pflanzen eingesetzt werden.

Weinflasche als Wassertank
Eine Flasche oder ein anderer großer Wasserbehälter (z.B. Plastikkanister, der ansonsten im Müll entsorgt
würde) wird mit Wasser befüllt und
neben (noch besser etwas erhöht) dem
Pflanzentopf aufgestellt. Eine dicke,
saugfähige Schnur soll als Wasserleitung dienen. Damit die Saugwirkung
funktioniert, muss als erstes die Schnur
vollkommen durchnässt werden. Dann
wird das eine Ende der nassen Schnur
in die Flasche mit Wasser gesteckt (es

soll den Boden erreichen) und das andere Ende in der Erde des Pflanztopfes
vergraben. Über Kapillarwirkung saugt
die austrocknende Erde ständig Wasser aus dem Behälter nach, der Boden
bleibt feucht, die Pflanzen werden ausreichend mit Wasser versorgt.
Als „Wasserleitung“ eignen sich dicke,
saugfähige Schnüre (z.B. Kordeln, wie
sie als Griffe bei vielen Papiertaschen
verwendet werden). Sie lassen sich auch
aus altem Baumwollstoff selbst herstellen, indem man schmale Stoffbänder
abreißt und diese zu einem Zopf flechtet oder zu einer Kordel zwirnt.
Ähnlich funktionierende Bewässerungsschläuche mit Tonkegeln als
Saughilfe werden auch im Fachhandel
angeboten. Und: Je größer der Wassertank ist, desto seltener müssen die
Nachbarn nachfüllen!

Noch ein Tipp zum Gießen

Ein riesengroßes Dankeschön allen, die mit ihren Spenden zu
dieser Ausgabe beigetragen haben.
Ein ebensolches künftigen Unterstützer*innen der VORwORTe.
Unser Konto: Erste Bank IBAN AT19 2011 1839 2768 5600

Sie trinken gerne Tee, besonders
Kräutertee, aber manchmal bleibt ein
Rest übrig? Viel zu schade um ihn einfach in den Abfluss zu schütten! Ihre
Blumen freuen sich ebenso über Tee,
denn er enthält viele Stoffe, die nicht
nur für Sie sondern auch für Pflanzen gesund sind. Lassen Sie also Ihre
Kräuter schluckweise den kalten Tee
trinken! 
JUNI 2019 VORWORTE
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Gartel-Tipps und Gartel-Gschichtn
Blattläuse auf meinem Petersil!
[ih] Da sind so kleine dunkelgraue Kügelchen auf dem Stängel deiner Lieblingspflanze? Kein Unglück! Die Pflanzen kommen meist gut damit zurecht, dass Blattläuse ihren Saftstrom anzapfen. Sie benötigen aber davon nur einen Teil als Nahrung.
Was zu viel ist, scheiden sie als klebrigen Zuckersaft aus. Das wiederum lieben die Ameisen, die die Läuse deshalb gerne
„melken“.
Im Frühjahr wollen alle Tiere ihre Nachkommen gut
versorgen, so auch die Läuse, die Ameisen, aber auch die
Marienkäfer, Schwebfliegen und die Florfliegen mit ihren
zarten, hellgrünen Flügeln. Sie legen ihre Eier am liebsten
in Blattlaus-Kolonien. In Kürze kann man kleine längliche
schwarze Tierchen erkennen – wir nennen sie gerne Blattlauslöwen, weil ihr Appetit auf Blattläuse so riesig ist. Du
kannst sie beobachten, wie sie sich eine nach der anderen
schnappen und aussaugen und in wenigen Tagen sind nur
noch die vertrockneten Hüllen der Blattläuse zu sehen.
Auch Vögel picken sich gerne die Läuse von den Ästen
und Blättern und versorgen ihre Jungen mit dieser proteinreichen Nahrung. Also nur ein bisschen Geduld, Ruhe
bewahren, beobachten und darüber freuen, wie die Natur
Ausflugtipp zur ökologischen Gartenschau: DIE GARTEN TULLN
sich‘s selbst gut richtet.

Der Frühling ist vorbei! Was kann ich noch im
Sommer pflanzen?
Ein mehrjähriges Kräuterkistel lässt sich, wie bereits beschrieben, das ganze Gartenjahr über neu anlegen. Im Handel erhältliche
„Containerpflanzen“ sind jederzeit einpflanzbereit. Aber auch Aussaaten und Setzen von Gemüsepflanzen, die am Balkon gedeihen
Üppige Bohnenernte vom eigenen Balkon
und noch im heurigen Jahr beerntet werden können, sind noch im
Frühsommer möglich.
Salate, im besonderen Asia-Salate und Rucola, auch Spinat können während der ganzen Saison gesät oder gepflanzt werden, Radieschen ebenso, wenn sie laufend gut gewässert werden, sonst bleiben sie klein und holzig. Essen können Sie auch
die Radieschenblätter. Klein geschnitten im Salat oder angedünstet wie Spinat, schmecken sie herrlich! Mangold lässt sich bis
Ende Juni pflanzen, er ist mit seinen bunten Blättern besonders attraktiv in jedem Blumentrog. Die äußeren Blätter
können regelmäßig gepflückt und wie Spinat verwendet
werden. Rote Rüben und Kohlrabi sollen noch bis August
ins Beet, um im Herbst geerntet zu werden. Auch die Blätter sind wie Mangold und Spinat verwendbar.
Paradeiser, Paprika, Pfefferoni und Chili müssen bis
spätestens Juli ins Kistel, wenn Sie ihre Früchte heuer noch
genießen möchten.
Zwischendurch können auch noch Samen von Sommerblühern in die Erde gesteckt werden. Mit etwas Glück und
Wohlwollen des Himmels blühen im Herbst noch Calendula, Tagetes, Kapuzinerkresse, kleinwüchsige Sonnenblumen oder ranken sich Prunkwinden empor.
Kürbis und Bohnen gedeihen gut miteinander und könMini-Glashaus für Mini-Tomaten
nen noch im Juli in einen größeren Trog gepflanzt werden. 
VORWORTE JUNI 2019
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Gemeinschaftsgarten-Boom in Wien
[im] Vor zehn Jahren wusste kaum jemand, was ein Gemeinschaftsgarten ist. Doch mittlerweile ist Urban Gardening im
Mainstream angekommen. In ganz Wien gibt es mittlerweile über 100 solche Gärten. Ihre „Artenvielfalt“ ist fast genauso groß
wie das, was darin angebaut wird.
sogar pflanzen.
gen können beim Finden von Flächen
Der Nachbarschaftsgarten Heigerlein wurde 2008
Manche Pachtgeber, wie z.B. die
helfen. Garteninteressierte haben auch
vom Verein Gartenpolylog gegründet und war der 1.
Nachbarschaftsgarten Wiens. Heute gärtnern knapp
Kirche, schließen ihre Verträge nur mit
die Möglichkeit, bei der Lokalen Agen30 Familien und Einzelpersonen in eigenen Beeten
Einzelpersonen, nicht aber mit Vereida – ein Programm zur Beteiligung von
und Gemeinschaftsflächen.
nen ab.
Bürger*innen an nachhaltiger StadtentMittlerweile ist die Sehnsucht der
wicklung – und bei den BezirksvorsteStädter*innen nach dem eigenen grühungen nachzufragen. Am besten ist
nen Fleckchen unübersehbar. Wer die
es, schon mit einer Handvoll GleichDer Schmelzgarten ist ein
gemeinschaftlich
genutzter
Tomaten nur mehr in der Rechteckvergesinnter
zu
starten
und
sich
in
der
IBSENGARTEN,
Garten von interessierten und
ein Gemeinschaftsprojekt napackung aus dem Supermarkt kennt,
Anfangsphase beim Organisieren der
tatkräftigen NachbarInnen der
mens „Garteln ums Eck“
Schmelz. Er wurde im Sommer
bekommt leicht Lust selbst etwas wachTreffen Hilfe z. B. von Gartenpolylog
vom Zentrum für Inklusiv- u.
2016 von FRISCH - FreiraumSonderpädagogik Kienmayerinitiative Schmelz angeregt,
sen zu lassen. Die Wartelisten für Beete
zu
holen.
gasse,
organisiert und geplant.
den spacelab_girls und einigen
sind bereits lang, doch es werden immer
Denn
herauszufinden,
welche
die
AnrainerInnen
wieder Plätze frei: Menschen ziehen um,
geeignetste Form ist, welche Bedürfnisdie Kinder haben keine Lust mehr oder
se die Mitgärtner*innen haben, welche
es macht doch mehr Arbeit als gedacht.
Bedingungen an die Fläche geknüpft
Der Großteil ist jedoch sehr zufrieden
sind etc. ist mit erfahrener Unterstütmit dem neuen Stückchen Lebensqualizung viel leichter zu schaukeln.
Garten der Vielfalt
Der Matznergarten ist der 1.
Seit April 2011 säen, pflanzen,
tät und Rückbindung an die Natur.
Rund 80 Gemeinschaftsgärten sind
Nachbarschaftsgarten im 14.
ernten und kochen im InnenBezirk - initiiert und in der EnsteWenn Sie Lust bekommen haben,
auf
der
Gartenkarte
von
Gartenpolylog
hof
des
Hauses
Huglgasse
14
hungsphase begleitet vom Team
im 15. Bezirk
der GB*6/14/15.
schauen Sie doch am 15. Juni beim Tag
eingetragen. Dazu kommen rund 20der offenen Gärten in ein paar dieser
30 von „wohnpartner“ in Gemeindekleinen städtischen essbaren oder blübauten umgesetzte kleine Gärten. Und
Früher hat der gartenbewegte
henden Grünoasen hinein und lassen
eine „Dunkelziffer“ an weiteren Gärten
Mensch der Stadt ein Fleckchen Grün
Sie sich von den Gärtner*innen was
wird vermutet.
abgetrotzt: Guerrilla Gardening nannten
erzählen.
Die klassische Variante: Gemeinsam
das die Pionier*innen. Sie haben sich
https://www.gartenpolylog.org/
gründet man einen Verein. Dieser pachz.B. ein Stückchen bebaubare Fläche
https://www.la21wien.at/ 
tet eine kleine Fläche, auf der Hochbeebei der U-Bahn-Station Längenfeldgaste aufgestellt werden. Die
BEZAHLTE ANZEIGE
se quasi „unter den Nagel gerissen“.
sind im Durchschnitt
Mittlerweile sind die meisten Beein bis eineinhalb Quazirke selbst daran interessiert, ihren
dratmeter groß. Jede*r
Bürger*innen ein kleines Stückchen
Gärtner*in betreut das
Land zur gemeinschaftlichen Nutzung
eigene Beet. Darüber
zu ermöglichen. Gartenpolylog ist eine
hinaus gibt es eine geOrganisation, die von Anfang an dabei
meinsame Infrastruktur,
war und Interessierte unterstützt. Wer
z.B. einen gemütlichen
sich heute mit dem Gedanken trägt, ein
Tisch und Bänke zum
paar Beete in der Stadt zu bepflanzen,
Zusammensitzen und
holt sich am besten Hilfe von Garteneinen kleinen Gerätepolylog, denn sie haben den Überblick,
schuppen.
gute Netzwerke und viel Erfahrung.
Es gibt aber auch muDie herausfordernden Phasen lietigere Gärtner*innen,
gen vor allem am Anfang: Eine geeigdie Beetgruppen bilden
nete Fläche zu finden ist besonders in
oder gänzlich offene
den inneren Bezirken schwierig, an der
Beete haben: Da darf
Vorortelinie ist noch etwas mehr Platz
dann auch die Allgevorhanden. Auch die Gebietsbetreuunmeinheit ernten oder
JUNI 2019 VORWORTE
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Der Rosenacker in Sandleiten
[itr] Entstanden Anfang 2018 auf gemeinsame Initiative von Bewohner*innen des Sandleitenhofs, von wohnpartner und
vom Verein SOHO in Ottakring, geht der Gemeinschafsgarten Rosenacker nun schon in seine zweite Gartensaison.

Der Vorläufer dieses Gemeinschaftsgartens, ein paar Beete, die am Nietzscheplatz aufgestellt waren, erfüllte
nicht alle Ansprüche, um in Ruhe gärtnern zu können. Er stand „ungeschützt“
im öffentlichen Raum, zufällig Vorbeikommende pflückten Blumen oder bedienten sich an den Früchten und in der
Nacht war es dort überhaupt turbulent.
Jetzt gibt es ein eingezäuntes Areal
hoch über einem der Sandleitner Brunnen und es hat nur mehr Zugang dazu,
wer im angrenzenden Bau wohnt bzw.
wer einen Schlüssel hat. Nun steht dem
ungestörten Gedeihen der Blumen und
des Gemüses nichts mehr im Wege.

Der Rosenacker wächst
... und wird immer schöner
Die ursprünglich acht Beete sind
auf 26 angewachsen - und es ist sogar
noch etwas Platz für weitere Beete übrig. 17 Gärtner*innen aus Sandleiten
bauen hier Gemüse an und kümmern
sich liebevoll um die Gestaltung des
Gemeinschaftsgartens.
Die Infrastuktur, wie Beeteinfassungen inklusive Erde wurde von
wohnpartner zur Verfügung gestellt. Es
entstanden aber weitere Beeteinfassungen im Selbstbau, manche davon sehr
kreativ und liebevoll, wie eine Hose
oder ein Fahrrad, die nun als Beete
dienen. Auch begrünte Baumscheiben,
ein renoviertes Vogelhäuschen und ein
Insektenhotel schmücken den Rosenacker.

Ab Herbst Selbstverwaltung
In den Anfängen stellte sich der
Verein SOHO in Ottakring als
Rechtsträger für den Gemeinschaftsgarten zur Verfügung. Nach zahlreichen Strategiebesprechungen unVORWORTE JUNI 2019

ter Einbindung von wohnpartner
wird im Herbst/Winter 2019 die
Übernahme des „Rosenackers“ in die
Selbstverwaltung der Sandleitner
Gemeinschaftsgärtner*innen erfolgen.
Zur Zeit werden gerade die Statuten,
Gartenregeln und ein Mitgliedsblatt
erarbeitet. So wird mit eineinhalb bis
zwei Jahren Vorlaufzeit ein eigener,
selbstverwalteter Gemeinschaftsgartenverein mit einem kleinen jährlichen
Mitgliedsbeitrag gegründet.

Motivation
Frau Z, die von der ersten Stunde an dabei ist, erzählt: „Früher hatte
ich einen Balkon und ich bin in den
Ferien in Niederösterreich bei meiner
Großmutter in einem Garten aufgewachsen. Auch als Erwachsene wollte
ich immer einen Garten haben, aber
in Wien ist das ohne die nötigen Mittel schwierig .“ Was sie besonders am
Gemeinschaftsgärtnern freut ist, dass
sie mit dem Gemüse experimentieren
und einfach ausprobieren kann, was
gut wächst.
Die regelmäßige Betätigung an der

frischen Luft ist ein weiterer großer
Pluspunkt für sie: Rasenmähen, Beikräuter entfernen, gießen… Es gibt
immer etwas zu tun. Auch Disziplin ist
gefragt, etwa in heißen Sommerphasen, in denen wirklich täglich gegossen
werden muss.

Das Gemeinschaftliche
Es gibt regelmäßige Gartentreffen,
sonst kann sich jede*r die Zeit selbst
einteilen. Manche Gärtner*innen sieht
Frau Z. daher öfter und manche nur
ganz selten.
Am schönsten findet sie es, dass
sie gemeinschaftlich aktiv sein kann.
Sie ist schon in Pension und hat daher mehr Zeit als die berufstätigen
Kolleg*innen. Das heißt, sie gießt und
pflegt nicht nur ihre eigenen Beete,
sondern auch die, die es gerade brauchen. Manchmal hilft ihr auch ihre
Tochter dabei, die zwar nicht in Sandleiten wohnt, aber immer gerne zum
„Rosenacker“ kommt.
So wurde aus einer kahlen Terrasse eine kleine Gartenoase mitten in Sandleiten. Wer mitmachen
möchte, ist gerne willkommen.
Kontakt und Info:
ula.schneider@sohoinottakring.at 
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Gemeinsam garteln im Matznerviertel
[Die Matznergärtner*innen] Mit den Händen in der warmen Erde buddeln, die ersten Karotten sprießen sehen, fürs Abendessen noch ein paar Salatblätter pflücken und dann den ersten Frühlingssalat mit frischen Radieschen und Kräutern genießen
– vom Beet direkt auf den Teller. Sehnsüchtig denkt das Landkind an das riesige Gemüsebeet in Mamas Garten, während es
in Wien in einer Wohnung ohne Balkon und Terrasse hockt: „Ein Ausgleich zum Bürojob wär‘ doch was, ein bisschen ins Grüne
raus, gemeinsam mit anderen Leuten etwas schaffen anstatt hier in der Wohnung zu versumpfen.“
Unzählige Urban Gardening Initiativen zeigen, wie aus dem Traum Realität werden kann. Eine von ihnen ist
der Verein „Gemeinschaftsgarten Matznerpark“. Er wurde im Februar 2015
mit dem Zweck gegründet, gemeinschaftliches Gartenarbeiten zu fördern
und als Kommunikationsplattform für
Bewohner*innen des 14. Wiener Gemeindebezirks zu dienen.
In einem Eck des Matznerparks, das
die Gebietsbetreuung und die Bezirksvorstehung zur Verfügung stellen, bewirtschaften die Mitglieder des Vereins
ihre Beete. Die Gebietsbetreuung half
mit einer Startförderung und griff dem
Verein unter die Arme, um die Genehmigung und den Pachtvertrag mit der
Gemeinde zu erlangen.
Gegartelt wird in selbstgebauten
Hochbeeten aus Paletten. Diese sind
einzelnen Mitgliedern zugeordnet,
aber es gibt auch Gemeinschaftsflächen, wie z.B. eine Kräuterspirale oder
Beerensträucher und eine gemeinsame
Gerätehütte.
Jede*r aus der Nachbarschaft ist
eingeladen, jederzeit den Garten zu
besuchen und zu be-

wundern. Zu Beginn hatten die Mitglieder noch damit zu kämpfen, dass
die Beete teilweise von anderen Personen abgeerntet wurden – seit ein niedriger Zaun die Gartengrenzen absteckt,
hält sich aber auch der Schwund in
Grenzen. Nur die Schnecken lassen
sich davon nicht beirren … da helfen
auch die besten Hausmittel wenig.
Tipps und Tricks zum Garteln erhält man oft von Beetnachbar*innen
und ganz nebenbei werden dadurch
Freundschaften geschlossen. Das sehr
positive Feedback durch Passant*innen
macht auch Freude – man bekommt
den Eindruck, dass der Garten die
Nachbarschaft nicht nur begrünt, son-

dern auch bereichert.
Jede Person, die gerne aktiv am
Gartenleben teilhaben möchte, ist im
Verein willkommen und zahlt einen
geringen Mitgliedsbeitrag. Bei regelmäßigen Stammtischen wird Aktuelles
besprochen und die unterschiedlichen
Aufgaben des Vereins unter den Mitgliedern verteilt.
An einem Beet Interessierte können gerne auf www.matznergarten.
at vorbeischauen oder sich unter
matznergarten.info@gmx.at melden
und für die Warteliste registrieren lassen. Vielleicht ist schon nächstes Jahr
ein passendes Beet dabei zum Mitgärtnern – und das mitten in Wien… 
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Lambertgarte(l)n
{wg] Wir schreiben den 9. Mai 2019 und ich bin am Weg in die
Lambertgasse im 16. Bezirk. Auf einer Fläche in der Größe einer
Baulücke befindet sich hier seit Langem ein kleiner Park. „Es ist öffentlicher Grund“ erzählt mir Irene Grabherr von der Gebietsbetreuung,
„vorher waren da Büsche, es war eine uneinsichtige Fläche, die vielleicht
nicht jedem so angenehm, sicher war“. Vielleicht aber, denke ich, ist ein
wenig uneinsichtige Fläche in der Stadt gar nicht so schlecht. Dabei
sofort an Gewalt, Drogen, Kriminalität zu denken ist zwar modern,
übersieht aber das Bedürfnis nach Rückzug, ein wenig Intimität und
„Geheimniskrämerei“ bei jung wie älter.

Förderung der Nachbarschaft
Doch Frau Grabherr hat Argumente
mitgebracht. „Wichtig ist uns, dass das
hier ein Ort ist, an dem die Leute sich
treffen und kennenlernen, dass die Nachbarschaft gefördert wird. Dazu eignet
sich ein Gemeinschaftsgarten hervorragend.“ Jedenfalls liegt der Lambertgarten, wie er nunmehr heißt, jetzt voll
einsichtig vor mir.
Er erinnert an diese japanischen
Gärten, in seiner strikten Rechteckigkeit, in der Mitte ein grünes Quadrat,
um das sich ein Gehweg zieht, der wiederum von einem grünen Band umgeben ist. Habe ich etwas versäumt? Ist
dieser Gemeinschaftsgarten bereits „in
Betrieb“? „Was du hier siehst, ist nicht
angebaut. Das ist alles so aufgegangen.
Ende April waren wir hier fertig, auch
ein Hydrant ist installiert worden. Dann
haben wir ein wenig warten müssen. In
der Zwischenzeit ist hier schon lauter
Grün gewachsen.“ Und heute wird der
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neue Gemeinschaftsgarten offiziell eröffnet, an seine Nutzer*innen übergeben.
Während ich mich mit Frau
Grabherr unterhalte, trudeln die
Gärtner*innen ein. Einzeln, paarweise,
in kleinen Gruppen; Kinder, Erwachsene, eine bunte Mischung. Ich mische
mich unter sie und interviewe ein älteres Ehepaar, das fleißig Unkraut jätet.
Die beiden sind offenbar begeistert
von der Möglichkeit, hier garteln zu
können. Wie haben die Leute hierher
gefunden, frage ich Frau Grabherr.

Wie ein Gemeinschaftsgarten
entsteht
„Wir haben ein Banner am Park
aufgehängt. Da haben sich schon viele
gemeldet. Und wir haben eine FacebookSeite, eine Website und verschicken einen Newsletter. Mehr haben wir nicht
gebraucht. Binnen kurzer Zeit haben
sich mehr als 60 Interessierte bei der
Gebietsbetreuung
gemeldet. Deshalb
haben wir die Fläche in kleine Zellen
eingeteilt, in 40
kleine Beete. Und
die haben wir dann
verlost.“ Eine wirklich demokratische
Methode, scheint
mir. Alles andere
hätte wohl zu Ärger, Beschwerden
und Korruptionsvorwürfen geführt.

„Natürlich können jetzt Leute auch ihre
Beete zusammenlegen oder tauschen“ so
Frau Grabherr. „Jedenfalls können alle
erstmal zwei Jahre lang bleiben, dann
wird vielleicht wieder neu verlost. Aber
warten wir ab, wie sich dieser Garten
entwickelt.“

In der Mitte das „Herz“ des
Gartens
Wem nun vierzig nebeneinander
angeordnete Beete zu wenig gemeinschaftlich erscheinen, richte den Blick
in die Mitte des Lambertgartens. „Dieses große Beet hier ist das Gemeinschaftsbeet“ erklärt Frau Grabherr. „Hier garteln mehr als ein Dutzend Interessierte
gemeinsam. Wir helfen mit Workshops.“
Heute aber sind alle eingeladen, ihre
Beete zu übernehmen und Fragen zu
stellen. „Dazu haben wir Unterstützung
vom Verein Gartenpolylog, der die gärtnerische Beratung übernimmt.“
„Die Gebietsbetreuung ist quasi die
Betreiberin dieses Gartens“, so Frau
Grabherr. „Wer hier mitmacht, unterschreibt eine Nutzungsvereinbarung mit
der MA 42 (die die städtischen Gärten
verwaltet). Das gilt für alle Gemeinschaftsgärten in Wien, von denen aber
viele von Vereinen betrieben werden.
Wer weiß, wenn die Leute hier einander beim Garteln näher kennengelernt
haben, werden sie vielleicht auch einen
Verein gründen. Um ihren Garten selbst
zu verwalten.
Und hier der link zur zuständigen Gebietsbetreuung:
https://www.gbstern.at/west/ 
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Wundergarten
[Ali Aktas] Wenn man durch die Gässchen des 14. Bezirks spaziert, z. B. zwischen Linzerstraße und Hütteldorferstraße, so kann man mancherlei entdecken:
in dem kleinen Gässchen an einer der Schmalseiten des Pensionisten-Wohnhauses
Penzing, der Rottstraße, findet man z. B. einen echten ... Wundergarten
„Na endlich, jetzt hab ich Sie mal erwischt“, hörte ich plötzlich hinter mir,
als ich grad dabei war im Vorgarten unseres Gemeindebaus ein paar neue Figuren aufzustellen. Ich drehte mich um
und sah eine ältere Dame und grüßte
sie. Ehe ich noch fragen konnte, wobei
sie mich erwischt hat, meinte sie weiter:
„ Es ist so schön, was Sie da machen, ich
geh beim Einkaufen extra den Umweg,
weil ich immer neugierig bin, was es da
Neues zu sehen gibt. Ich bewundere Ihre
Ideen, Sie sind ein richtiger Künstler.“
Tatsache ist, dass wir meine Frau
und ich seit vielen Jahren einen Teil
des Gartens je nach Jahreszeit oder aktuellem Anlass immer neu schmücken.
Es macht einfach Spaß und sieht nett
aus. Dass es unseren Nachbarn gefällt,
war uns schon bewusst, aber dass tatsächlich Leute extra einen Umweg machen, um bei uns vorbei zu kommen,
macht uns stolz.
Die Idee dazu hat meine Frau ursprünglich in der Volksschule unserer
Kinder von der Religionslehrerin abgeschaut, die immer einen Thementisch vor dem Lehrerzimmer aufbaute. Natürlich war unser erstes Thema
Advent und Weihnachten, das lag auf
der Hand. Daraus entstand auch unser
nachbarschaftliches Weihnachtstreffen:
„mit Liedern punscheln“.
Zum Staunen brachten wir die Leute aber am meisten mit dem „Heiligen
Martin“, einer großen männlichen
Schaufensterpuppe, die von Gänsen
umzingelt wurde; und mit einem ei-

genen Maibaum. Zu Schulbeginn organisierten wir eine Kinderschaufensterpuppe mit Schultüte und Rucksack
und natürlich mit guten Wünschen für
ein erfolgreiches Schuljahr. Die Ideen meiner Frau sind unerschöpflich:
ein Holzbrunnen mit vielen Blumen;
eine alte Jeans, gefüllt mit Ofenrohren,
aus deren Bund Blumen herauswuchsen; ein altes Waffenrad und eine alte
Scheibtruhe zu Blumentrögen
umfunktioniert; und natürlich
Osterbäume, Halloweengeister
und vieles mehr. So ein Glück,
dass wir ein gutes Team sind
und gemeinsam immer Möglichkeiten zur Umsetzung ihrer
Ideen finden!
Derzeit schmückt ein kleinen Teich mit solarbetriebenem
Springbrunnen den Garten; in
ihm wohnen zwei Goldfische,
denen als Schattenspender kleine Seerosen dienen. Daneben

Sie einfach
vorbei und
schauen Sie
sich
den
Wundergarten vor dem
Sternbau in
der Rottstraße an. Wir
freuen uns
über
Lob
und Anregungen! 
BEZAHLTE ANZEIGE

steht ein bereits in die Jahre gekommenes Windrad,
das eigentlich schon fast
auf dem Müllplatz gelandet wäre.
Wenn Sie neugierig
geworden sind, kommen
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Bunte Baumscheiben
Der Traum von eigenen Fleckchen Grün kann auch mitten in der Großstadt in Erfüllung gehen – zumindest ansatzweise:
Verwandeln Sie eine Baumscheibe in einen bunten kleinen Garten! Damit dieser Traum wahr werden kann, gibt’s das Projekt
„Garteln ums Eck“ der Gebietsbetreuung. Sie hilft Ihnen auch bei der Umsetzung mit Tipps für die Bepflanzung.

So geht’s
Suchen Sie sich eine Baumscheibe in Ihrer Nähe aus. Machen Sie ein Foto
davon, auf dem die Nummer des Baumes (ein kleines Taferl am Stamm) erkennbar ist.
Schicken Sie das Foto, am besten mit der Adresse des Baumes, per Email
(siehe Kasten) an Ihre Gebietsbetreuung. Die prüft, ob die Baumscheibe
noch frei ist.
Wenn alles passt, können Sie im Büro der Gebietsbetreuung eine Gestaltungsvereinbarung unterschreiben. Damit wird vor allem sichergestellt,
dass Sie sich um Ihre Pflanzen kümmern und nicht das Stadtgartenamt.
Die Vereinbarung gilt bis auf Widerruf – wenn Sie möchten, also „ewig“.
Sobald Sie das offizielle OK bekommen, können Sie gleich losgarteln.
Aus dem Biomüll, den brave Mülltrenner*innen in die braunen
Tonnen tun, stellt die Stadt Wien wertvollen Kompost her. Sie können
Kompost zur Bodenverbesserung der Baumscheibe gratis bei den meisten
Mistplätzen abholen. Auch torffreie Gartenerde gibt es dort sehr günstig zu
kaufen. Sie wurde aus biogenen Abfällen der Wiener*innen hergestellt, ist mit dem
Umweltzeichen ausgezeichnet und in Säcken abgepackt. (siehe Kasten).
Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und einen grünen Daumen!
Schicken Sie uns Fotos von Ihrer Baumscheibe an redaktion@vorworte.at

Service¨
Gebietsbetreuung Stadterneuerung: https://www.gbstern.at
GB*Stadtteilbüro für den 14. Bezirk:
Sechshauser Straße 23, 1150 Wien, sued@gbstern.at
GB*Stadtteilbüro für den 16. und 17. Bezirk:
Haberlgasse 76, 1160 Wien, west@gbstern.at
Broschüre zum Garteln ums Eck: https://bit.ly/2W5F4JF
Mistplätze für Kompost in Ihrem Grätzl:
° Auhof: 1140 Wien, Wientalstraße 51
° Hernals: Richthausenstraße 2, 1170 Wien

Seit einigen Jahren blüht es im Sommer üppig
in einer Baumscheibe vor dem Lokal des Vereins
Kiddy & Co. Bunt sind nicht nur die Blumen,
die hier wuchern, bunt sind auch die Tröge: Alte
Autoreifen übereinander gestapelt und von den
Kindern bunt angemalt.
Statements der Betreuer*Innen: „Auch ein perfektes Chaos ist etwas Vollkommenes.“ Jean Genet
Das Schöne am gemeinsamen Gartln ist,
jede*r kann mitmachen und gemeinsam erschafft
man etwas Schönes für alle!!! 
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Imkern in der Stadt
[Lidia Brandstätter] Uns Menschen erscheinen Städte oft grau und lebensfeindlich, doch es gibt eine Menge Grün, oft kleinräumig in Hinterhöfen, auf Dächern, in Parks, manchmal auch sehr versteckt. Wie wir schätzen Bienen das Grün in Parkanlagen, Hausgärten, Alleen, auf Friedhöfen und verwilderten Grundstücken, z.B. entlang der Vorortelinie.
In den letzten Jahren ist in Wien
wie auch in anderen Großstädten
ein neuer Trend zur Förderung von
Bienen in der Stadt entstanden. Vereine wurden gegründet, die sich um
den Schutz von Insekten, besonders
der Bienen bemühen, z.B. die StadtImker*innen. Sie organisieren und
betreuen Standorte für Honig- und
Wildbienen, um eine Lebensgrundlage für diese Völker auch in der Stadt
zu schaffen.
Stadtimker*innen betreuen meist
sehr kompetent ihre Bienenvölker,
denn für viele ist dieses spannende, abwechslungsreiche Hobby der perfekte
Ausgleich zum Job. Imker*innenkurse
finden meist in der Wohnumgebung
statt, können also auch neben den Alltagsverpflichtungen besucht werden. Es
gibt Standorte, wo Bienenvölker von
Mitgliedern des Vereins betreut werden
und man beim learning by doing ausprobieren und mitmachen kann.

Warum Bienen in der Stadt?
Am Land in konventionell bewirtschafteten Regionen kommt es nicht
selten vor, dass Bienen verhungern,
wenn zum Beispiel der Raps verblüht
ist und keine anderen Feldfrüchte in
der Nähe wachsen. In der Stadt aber ist
die kleinräumige Vielfalt sehr üppig, es
findet sich immer ein mit Nektar und
Pollen gefüllter Blütenkelch. Auch
werden im städtischen Bereich viel
weniger Pflanzenschutzmittel und vor
allem keine für Insekten gefährlichen
Neonicotinoide versprüht.
Bienen sind wärmeliebende Tiere.
Das Mikroklima ist in Ballungszentren im Durchschnitt um 2 bis 3 Grad
wärmer als im Umland – ein weiterer Punkt, warum sich Bienen in
der Stadt wohl fühlen.

Seit 2016 steht auf dem Dachgarten der Sargfabrik – dem Wohnprojekt in Penzing – ein Bienenstock, der
gemeinschaftlich betreut wird. Gerne
wird in den Pausen von Versammlungen der selbst geerntete, köstliche Honig von den Bewohner*innen
verkostet. Die Nachbar*innen der
angrenzenden Häuser bemerken die
Bienen kaum, denn diese Insekten
sind friedfertige und sanftmütige Lebewesen.
Die Qualität von Honig aus dem
Stadtgebiet ist ausgezeichnet, denn
Bienen sammeln ihren Nektar aus
frischen Blüten, die kaum Umweltverschmutzung ausgesetzt waren. Bemerkbar macht sich die Stadthaltung
oft im besonderen Geschmack: Wiener
Lindenhonig hat z.B. eine ganz leicht
bittere Note, weil viel Nektar des zeitgleich blühenden Götterbaumes beigemischt ist.

Verdrängung von Wildbienen?

chen Raum, in Gärten und Terrassen
auf Nektar- und Pollenreichtum geachtet werden.
Lieblingspflanzen sind: Winterling,
Huflattich, Löwenzahn, Esparsette,
Borretsch, Fenchel, Klee, Ysop, Sonnenbraut, Goldrute, Erika, Salweide,
Hasel, Obstbäume, Schlehe, Schneebeere, Linde, Robinie, Kastanie,…
Auch Sie können Balkon und Terrasse bienenfreundlich gestalten!
In den Wiener Imker*innenvereinen
sind Interessierte und Gäste herzlich willkommen. Z.B.: ‚Imkerinnen
und Imker Wien West‘ – ‚Verein für
Bienenzucht und Bienenhaltung‘,
www.imkerwienwest.at

Buchtipps
„Bio-Imkern in der Stadt und auf
dem Land“ von Dietmar Niessner, Verlag Löwenzahn
„Bienenweide – 200 Trachtpflanzen
erkennen und bewerten“ von Günter
Pritsch, Kosmos-Verlag. 

Honigbienen sind blütenstet, das
heißt, sie nehmen nur von einer Pflanzenart, solange sie etwas kriegen.
Sie sind Gourmands,
im Gegensatz zu den
Wildbienen, die als
Gourmets gerne mal
hier, mal dort naschen.
Damit die Bienen
von Februar bis November Futter finden,
sollte bei der Pflanzenauswahl
im
öffentli-

Imkerin: Bushra, Foto: Paul Feuereisen
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Kalender

... ist weithin sichtbar
... sorgt für Aufmerksamkeit
... verhilft zu unglaublicher
Bekanntheit

Das letzte Achtel

Impressum

Impressum

Juni
Fr., 14. 10:00-22:00
WW
Wasserweltfest „Gesundheit für alle“
Fr., 14. 16:00-22:00
vor SF brassmania - Straßenfest im Rahmen von Festival der Bezirke
Fr., 14. 18:30-19:30
vor SF Podiumsdiskussion mit Fachleuten aus der Stadtplanung:
			
Begegnung in der Goldschlagstraße, Podiumsdiskussion, Musik, Infos
Mi., 19. 16:30-19:00
LZP
Mitreden beim neuen Ludwig-Zatzka-Park,
			
Gespräche und sammeln von Ideen für die Neugestaltung
Di., 25. 09:30-12:00
LZP
Mitreden beim neuen Ludwig-Zatzka-Park ...
Fr., 28. 16:30-19:30
Gabln
Soziokratie kennenlernen
So., 30. 15:00-19:00
MaP
Begegnung steht Fest: Info, Action, Bühne, Grillerei, Volxkino: „Findet Dorie“
Juli
Mi., 10. 14:00-18:00
RP
GB*-Stadtteilcafé: Mitgestalten, Beratung, Infos, Kaffee und Kuchen
Mo., 15. 9:30-22:00
GGW
Tag der offenen Gemeinschaftsgärten (http://gartenpolylog.org)
August
Di., 20. 17:00-20:00
LZP
Fair-Play Café
Fr., 23. 17:00-20:00
KP
Fair-Play Café
So., 25. 17:00-20:00
WhP
Fair-Play Café
Mo., 26. 13:30-15:00
MIH
Grätzel-Café für Senior*innen:
			
Plaudern, Erfahrungsaustausch, gemeinsame Aktivitäten
September
Fr., 7.
09:00-13:00		
Kindersachenflohmarkt im Ludwig-Zatzka-Park (S45-Station Breitensee)
Fr., 14. 13:00-19:00
U3 O
Wir in Ottakring und Penzing: Vereine und Organisationen
			
aus der Nachbarschaft machen Programm und stellen sich vor
Sa., 28. 13:30-15:00
NZ 15 Grätzel-Café für Senior*innen:
			
Plaudern, Erfahrungsaustausch, gemeinsame Aktivitäten
Sa., 28. 16:30-19:30
Gabln
Soziokratie kennenlernen (Anmeldung unter ute@arneitz.net)
Sa,, 28. 17:00-20:00
FWP
Fair-Play Café
Sa., 28. ab 15:00
Cas
Riesen-Spielefest mit Kletterwand, Spiel und Spaß
Wöchentlich
Di
10-12
Stadtmenschen Wien: Sprechstunde, 1150 Wien, Kardinal Rauscher Platz 4
Di
19-20:30
Gabln: Feldenkrais (info@bewegungsspielraum.at, 0680/123 16 82, 13,-- Unkostenbeitrag)
Do
15-16
Stadtmenschen Wien: Sprechstunde, 1170 Wien, Hernalser Hauptstr. 53
Do
16-20
Lebenswertes Matznerviertel: Grätzl-Treffpunkt Kantine 14, Goldschlagstraße 169
Mi
15-17
Fair-Play-Team Penzing: Sprechstunde, Hicklgasse 12, 1140 Wien
Mi
16-17
Stadtmenschen Wien: Sprechstunde, 1160 Wien, Ludo-Hartmann-Platz 7
Sa
10-12
Stadtmenschen Wien: Sprechstunde VHS Penzing, 1140 Wien, Hütteldorferstr. 112
		
(Juli - August geschlossen)
Monatlich
Di.,
19:00-21:30
Heuschnitt: diverse Künstler*innen (siehe: www.sohoinottakring.at/heuschnitt)
Jeden 16. 18:00-19:00
Gabln: Foodcoop kennenlernen
Orte
Cas
Casinopark, 1140 Baumgartner Casino-Park
(noch) KEINE ANZEIGE
FWP
Ferdinand-Wolf-Park, 1160 Lerchenfelder Gürtel 53
Gabln
Foodcoop „die Gabln“, 1150 Gablenzgasse 116
Die Achtelseite pro Seite - bezahlt als
GGW
Gemeinschaftsgärten Wiens (www.gartenpolylog.org)
Inserat, Ankündigung, Glückwunsch
KP
Klimtpark, 1140 Wien
- ermöglicht uns die Produktion der
LZP
Ludwig-Zatzka-Park, 1140 Wien
Zeitung.
MaP
Matznerpark, 1140 Wien
Ein bezahltes Achtel von jeder Seite,
MIH
Mitten in Hernals - Vereinslokal, 1170 Gschwandnerg. 59
und die Druck- sowie Verteilkosten sind
NZ 15 Nachbarschaftszentrum, 1150 Kardinal Rauscher Platz 4
beglichen.
RP
Reinlpark, 1140 Wien
SF
Sargfabrik, 1140 Goldschlagstraße 169
Was das letzte Achtel sonst noch
U3 O
Platz vor der U3-Endstation Ottakring
kann: Was du willst.
WhP
Waidhausenpark, 1140 Wien
Infos unter
WW
Wasserwelt, 1150 Leopold-Mistinger-Platz
https://www.vorworte.at/blog/inserate/

