
4. Online-Meeting „Gemeinschaftsgarten“ am 04. Mai 2020 

 
MGG²² 

 
Rückblick 4. Online-Meeting  
„Stadtgemüse 22 – das Beet“ 
 
Termin: Montag, 04.05.2020, 18-20 Uhr 
Ort: Online via „zoom“ 
Moderation: Kirsten (AgendaDonaustadt) & Lukas (wohnbund:consult) 
BewohnerInnen: 25 
 
 

Verein und Mitgliedsbeitrag 

− Stadtgemüse seit 20.04.2020 offiziell als Verein tätig 

− Vereinskonto ist eingerichtet 

− Willkommens-Emails werden versendet mit allgemeinen Infos, auch zu den 
Mitgliedsbeiträgen und Gartenregeln 

− Mitglieder 89 (65 davon sind Erwachsene), 1 Beet im Moment noch frei 

− Benützungsübereinkommen – Pachtvertrag noch nicht abgeschlossen 

 

Gartenregeln / Benehmen am Gelände 

− Gartenregeln wurden erarbeitet und in einem schönen Design im Garten ausgehängt 

− Verhalten am Gelände:  
o Müll bitte wieder mitnehmen (u.a. Flaschen) 
o Wasser ist Trinkwasser und deshalb bitte nur für die Beete verwenden 

− Biomüll wird neben dem Jauchefass gesammelt, wird künftig auch der Platz für den 
Kompost 

 

Vereinsordnung 

− Vereinsordnung: alle Infos die nicht in den Statuten oder den Gartenregeln zu finden 
sind, sollten sich darin finden, so eine Art FAQ 

− wird in den nächsten Tagen vom Vorstand erstellt und kann laufend aktua 

 

Arbeitsgruppen 

− es wird Hilfe gesucht bzw. Unterstützung bei einzelnen AGs, u.a.: 
o AG Düngen + Kompostieren 
o AG Gießen (Bäume) 

→ Excel File ist im Entstehen – bietet eine Übersicht welche Gruppen es gibt 
und wo noch Bedarf an weiteren Mitgliedern besteht, Struktur zu finden 

− Ansprechpartner*innen werden auch im Container (schwarzes Brett) angebracht zu 
werden 
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Forum & Website 

− Website: https://www.stadtgemuese22.at/  

− Forum: https://www.stadtgemuese22.at/forum/  

− Forum schon relativ lebendig, Infos sollen dort archiviert werden und dort soll der 
Hauptteil der Kommunikation stattfinden (nicht alles per E-Mail, nur die offiziellen 
Sachen) 

− Bereich für neue Ideen: bitte auch hier neue Ideen und Aktivitäten posten 

− Für bauliche Veränderung sind Bewilligungen notwendig, aufgrund der Widmung und 
der Eigentumsverhältnisse – deshalb sind Aktivitäten vorab zu klären ob 
umsetzungswürdig 

− Bereich: „Dinge die wir brauchen“ – vielleicht hat ja jemand etwas zu Hause, das 
sie/er nicht mehr braucht!? 

− Austausch praktischer Dinge – Pflanzhilfen 
→ bitte mehr nutzen! 

 

Brunnen 

− Brunnen ist bewilligungspflichtig, Antrag kann aber erst mit Pachtvertrag eingereicht 

werden, diese ist im Moment noch nicht vorhanden 

− Angedacht ist ein Brunnen, dort wo jetzt die Trinkwasserleitung ist, dort würde auch 

ein Brunnenhaus (ev. isoliert) hinkommen wo dann beide Anschlüsse vereint sind 

− Tank mit Wasser, dieser wärmt das Wasser – gut zum Gießen! 

− Entscheidung Brunnen: so billig wie möglich bei bestmöglicher Brunnenleistung, so 

rasch als möglich → Schlagrammbrunnen: Rohr wird in die Erde eingerammt, Wartung 

im Winter notwendig 

− Auflage: 1 Jahr ab Bewilligung Zeit für die Umsetzung 

− Zusatz für die nächsten Jahre: zusätzlicher Brunnen mit Schwengelhandpumpe 

− Brunnen soll dieses Jahr schon umgesetzt werden (2020) 

− 2000 € Unterstützung für Brunnen von Herrn Mayr ist zugesagt 

− Pergola und Sträucher sollen automatisch bewässert werden 

− Nächste Schritte:  

o Gießkannen besorgen (8 Gießkannen können gleichzeitig gefüllt werden) 

o Abschluss Pachtvertrag weiter forcieren 

o Antrag einreichen 

o Umsetzung als gemeinsame Arbeit 

− (Fast) alles soll selbstständig errichtet bzw. umgesetzt werden 

− Elektro (Leitungen) werden extern gemacht 

 

Weiterer Schuppen / Unterstelllfläche 

− Fläche zum Abstellen von weiterem Inventar notwendig 

− Dieser ist auch bewilligungspflichtig 

− Platz für Rasenmäher, Griller, private Sachen etc. 

 

https://www.stadtgemuese22.at/
https://www.stadtgemuese22.at/forum/


4. Online-Meeting „Gemeinschaftsgarten“ am 04. Mai 2020 

 
MGG²² 

Ideen und Aktivitäten 

− Sträucher einpflanzen – hat sehr gut funktioniert, Gemeinschaft funktioniert! 

− Kräuterbeet: Idee für ein Kräutergemeinschaftsbeet, Irene würde sich der Sache 
annehmen, Kräuterspirale – ein bisschen extravaganter, wo könnte ein guter 
Standort sein? → siehe Forum! 

− Genereller Prozess für die Umsetzung von Aktivitäten: Infos einholen, wie aufwändig 
ist das Ganze, wie viel kostet das → durch Initiator*in bereit gestellt, damit die 
Kosten auch im Budget abbildbar sind, die Umsetzung soll dann durch alle 
gemeinsam erfolgen 

− Willkommensfest wäre super! nicht vor Juli, abhängig von vielen Faktoren, wird 

spontan entschieden 

 

Gartengemeinschaft 

− Funktioniert sehr gut, alle sind nett zu einander, es wird geplaudert 

− Es herrscht eine gute Stimmung, Nachbarschaft kommt zusammen 

− Kommunikationspunkt für das ganze Grätzel 

− Leute lernen auch beim Anbau voneinander 

 

Pergola 

− Kiwis und Weinreben werden gepflanzt, Anwuchs wird etwas dauern 

− Sonnenschutz im ersten Jahr noch nicht durch die Pflanzen möglich → provisorisch 

mit Sonnensegel unterstützen 

 

Gartel-Infos der TeilnehmerInnen 

− Schon sehr viel gepflanzt, Pflanzen sind teilweise ein bisschen dicht gesetzt 

− Learning by doing – Know how wird sukzessive aufgebaut 

− Schädlingsbefall – Blattläuse, Dr. Google, Oregano-Sud, Brennnesseljauche,  

− Brennnesseljauche – schon verwendbar, stinkt bestialisch! Oben und unten 
besprühen; zum Düngen im Verhältnis 1:10 (1 Teil Brennessel-Jauche – Messbecher 
beim Fass) damit gießen 

− Fass wurde vom Vorstand gespendet 
 

Wortmeldungen Abschlussrunde 

− Alles fein, so nett und bereichernd, gute Nachbarschaft, Zen-Garten ist so cool 

− Werbung für den Gemeinschaftsgarten machen, damit in den nächsten Jahren 
erweitert werden kann 

− Garten zum Loslassen und entspannen 

− Planung für die Bepflanzung der Beete (was wann bzw. was nacheinander) – vll etwas 
fürs nächste Jahr (2021), vll in Kombination mit einem Workshop mit Gartelexpert*in 
und Tipps zum Anbauen – im Sinne einer Weiterbildung!? 

− Garten als nette Abwechslung 

− Meeting zeitlich etwas später ansetzen? Kinder 
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− Garten hält die Nachbarschaft zusammen und erweitert diese 

− Großer Dank an alle Engagierten 

− Erstaunlich was in dieser kurzen Zeit gewachsen ist 

− Es wachsen bereits Salate, Tomaten, Stevia, Radieschen, Rucola, Kräuter, Gurken, 
Beeren, Chili, Paprika, Melanzani etc. 

 

Nächstes Online-Treffen 

− Montag, 08. Juni, 18.30h 
 

Eindrücke Online-Meeting 

 

 
 

 


