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Rückblick 3. Online-Meeting  
„Stadtgemüse 22 – das Beet“ 
 
Termin: Dienstag, 07.04.2020, 18-20h Uhr 
Ort: Online via „zoom“ 
Moderation: Kirsten (AgendaDonaustadt) & Lukas (wohnbund:consult) 
BewohnerInnen: 23 Personen 
 

1. Logo-Entscheidung 

Bis Sonntag ist die Online-Entscheidungsfindung gelaufen. Es gab ein eindeutiges Ergebnis – 
Logo Nr. 1 wurde mit 75 Prozent ausgewählt. 44 Menschen haben an der Umfrage 
teilgenommen. Danke an Claudia für das Logo und die Aufbereitung! Das zukünftige Logo 
sieht wie folgt aus: 

 
 
 

2. Stand Vereins-Einreichung 

Der Verein wurde nun offiziell bei der Vereinspolizei eingereicht, Vorbescheid ist bereits 
vorhanden.  
 
Der Vorstand ist auch in Kontakt mit Herrn Tschirch und der MA49 bzgl des Pachtvertrages. 
 
 

3. Vorgehen Vereinseröffnung und Mitgliedschaft 

Beitrittsformular wurde bereits erstellt – dieses wird in den nächsten Tagen versendet. Bitte 
ausdrucken, ausfüllen und unterschreiben. Danach eingescannt oder abfotografiert an die 
Vereinsadresse mailen oder ins Postkastl werfen (Claudia – Stiege 1/16). Für diejenigen, die 
keinen Drucker haben, liegen auch 40 Formulare im Container bereit. 
 
 

4. Vorstellung des Budgets und des geplanten Mitgliedsbeitrages + Beetlizenz 

Das zukünftige Vorstandsteam hat wahrgenommen, dass die geplanten Mitgliedsbeiträge 
und Beetlizenzen als zu hoch empfunden wurden. Nun hat das Vorstandsteam sich viele 
Stunden mit der Erstellung des Budgtes beschäftigt und versucht, eine gute Lösung für alle 
zu finden. Die Überlegungen beziehen sich darauf, wie es aktuell und auch zukünftig gut 
funktionieren kann. Details wurden separat versendet.  
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5. Themen und Diskussionspunkte 
Wasser 

• muss vermutlich inklusive Abwasser-Abgabe gezahlt werden (4,– Euro pro m³); ist in 
Summe ein Risiko-Faktor 

 
Rasenmäher 

• Jürgen hatte ein Gespräch dazu mit Hr. Pfeffer  >> man braucht einen „gscheiten“ 
Rasenmäher (Breite 50 cm)  – mit diesem braucht er rund drei Stunden zum Mähen 
dieser Fläche. Er hat Anfang April nochmal gemäht, obwohl der das nicht mehr 
musste. Und er wird es netterweise noch einmal tun, dann müssen die 
Gärtner*innen selber mähen. 

 
Scheibtruhe 

• es Ist ein weiter Weg von der Straße bis zum Garten und auch innerhalb des Gartens 
sind die Wege lang, zB zum zukünftigen Komposthaufen. 

 
Brunnen 

• Bisher wurden verschiedene Formen von Brunnen recherchiert. Ein Schlagbrunnen 
wurde nun auch in die Überlegungen mit reingenommen. Bei dieser Variante müsste 
die Pumpe immer zu Saison-Ende abgebaut bzw. das Wasser abgelassen werden. 
Dieser Brunnen kostet 3.200 – da bräuchten wir aber zwei Entnahmestellen. Dieser 
Brunnen wird auch mit einer elektrischen Pumpe betrieben – kann also auch nachts 
im Container abgeschaltet werden. Für die Errichtung dieses Brunnens braucht es 
Manpower von Seiten der Gartengemeinschaft. 

• Georg ist in Kontakt mit der TU, die Errichtung der Brunnen in der Lobau begleitet 
haben – dort wurden solche Schlagbrunnen errichtet. 
→ die Brunnen-AG freut sich über Feedback, Unterstützung und Infos! 

• Angebot von Daniel bzgl. Brunnenbau selbst Hand anzulegen, er hat als Maurer 
Erfahrung damit. Er wird einen Kollegen fragen, der schon einen solchen gebaut hat. 

• Von dieser Art des Brunnens könnte einer 2020 und der zweite 2021 errichtet 
werden. 

• Die Variante mit winterfestem und wartungsfreiem Brunnen wäre aufgrund der 
Kosten erst nächstes Jahr möglich  

 
Wir holen ein Stimmungsbild der Teilnehmer*innen zu den beiden Brunnen-Varianten ein. 
→ Das Ergebnis ergibt leider kein eindeutiges Bild! Es soll dazu ein eigenes Abstimmungs-
Treffen für alle Interessierte geben. 
 
Diskussion zum Thema Brunnen 

• Es ist schwierig eine konkrete Meinung dazu haben, weil die technischen 
Möglichkeiten für Lai*innen schwer einschätzbar sind. 

• Warum keine Handpumpe 
>> pro 10 Liter Gießkanne sind drei Hübe notwendig – das wird in Summe aufwändig 
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und anstrengend. 
 

• Wie werden Entscheidungen in der Gartengemeinschaft getroffen? 
o Arbeitsgruppen – bereiten Themen auf, spielen einen Schlüsselrolle 
o Grundsatz-Debatten müssen in der Großgruppe geführt werden 
o Bitte auch mitdenken, dass die Vorschläge längerfristig gedacht sind 
o Unterschiedliche Arten von Entscheidungen 

>> Rechen, Schaufeln – hier kann Verantwortung an Arbeitsgruppen, 
Vorstand abgegeben werden 
>> höhere Investitionen, die Mitgliedsbeitrag und Beetlizenz beeinflussen 
→ hier braucht es Abstimmungen bzw. eine Mitgliederversammlung! 

• Langfristig werden wir einen Brunnen brauchen, weil die Kosten fürs Trinkwasser auf 
Dauer zu hoch sind.  

→ weitere Infos zum Brunnen sind im Forum zu finden: 
https://www.stadtgemuese22.at/forum 
 
Einschätzung der Gärtner*innen zum vorgeschlagenen Budget 

• Für Vorstand wäre es wichtig eine grundsätzliche Einschätzung der Mit-
Gärtner*innen zum Budget-Rahmen zu bekommen – mit der Zusicherung, dass 
verantwortungsvoll mit dem Geld umgegangen werden. 

• In den Folgejahren werden die Gesamt-Jahresbeiträge zurückgehen, weil die großen 
Anschaffungen dann getätigt sind.  

• Es könnten auch noch mehr Beete angelegt werden, dann teilen sich die Kosten auch 
auf mehrere Menschen auf. 

• Jetzt ist mal eine grobe Einschätzung wichtig, ob die jährlichen Kosten adäquat sind. 
Dann können wir starten. Wie wir Entscheidungen treffen, darf sich dann langsam 
entwickeln. 

 
→ toller, strukturierter, nachvollziehbarer Budgetplan! Kosten sind für einige zwar etwas 
hoch, aber aufgrund der eingehenden und übersichtlichen Erklärungen verständlich 
geworden (u.a. Brunnen, Wasser und hohe Fixkosten)! Danke an den Vorstand für die 
detaillierten Vorarbeiten und die stundenlangen Sitzungen im Vorhinein! 
 
 

Update Forum • www.stadtgemuese22.at/forum 

• ist eine gute Möglichkeit sich kennenzulernen und auszutauschen, was aktuell leider 
nicht physisch möglich ist, aber lasst es uns online probieren! Danke an Matthias fürs 
Einrichten 

• Website ist im Entstehen, sobald was da ist wird dies in die Runde geschickt, danke 
an Claudia! 

→ Bitte nutzt alle das Forum, Diskussionen sollen so weit wie möglich dort abgehalten 
werden, Unterlagen werden ins Forum hochgeladen 
 
 

Update Lukas 

• Beerensträucher von MA 49 entlang des Zaunes sowie angrenzend an die Beet-
Blöcke kommen noch – leider schwer zu sagen, wann genau 
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• Bepflanzung der Pergola folgt auch noch (Wein) 
 

Wunsch nach Sitzmöglichkeiten 

• Gibt es eine Möglichkeit des Sponsorings von Tisch-Bank-Kombis >> Lukas fragt bei 
MA 49 an → bisher noch keine Rückmeldung. 

• Info von Lukas – die Heurigen-Garnituren aus den Gemeinschaftsräumen können 
auch verwendet werden 

 
 

Nächstes Online-Treffen mit Lukas und Kirsten 

Montag, 4. Mai 2020 um 18 Uhr, Einladung via zoom folgt 
 

 


