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Abg’steckt	  is	  im	  Paradiesgartl	  
07.	  September	  2016,	  18-‐20	  Uhr	  Ecke	  Saltenstraße/Heustadelgasse	  
	  

	  
Zum	  zweiten	  Mal	  trafen	  sich	  rund	  50	  BewohnerInnen	  rund	  um	  das	  Paradiesgartl	  an	  der	  
Heustadelgasse	  vor	  Ort	  auf	  der	  Wiese,	  diesmal	  um	  konkrete	  Gestaltungsmaßnahmen	  festzulegen.	  
Denn	  schon	  bald	  wird	  der	  Garten	  von	  MA49	  für	  und	  BewohnerInnen	  gemeinsam	  gestaltet.	  Herbert	  
Weidinger	  und	  Alexander	  Faltisek	  von	  der	  MA49	  (Forstamt),	  Gemeinderat	  Joe	  Taucher	  und	  das	  Team	  
der	  AgendaDonaustadt	  unterstützen	  den	  Prozess	  durch	  Expertise	  und	  Moderation.	  
	  
Im	  Mai	  2016	  informierten	  sich	  die	  TeilnehmerInnen	  bei	  einem	  Ideenforum	  über	  die	  Entwicklungen	  in	  
der	  Neuen	  Lobau	  und	  arbeiteten	  an	  Aspekten	  einer	  zukünftigen	  Gestaltung	  dieser	  5000m2	  großen	  
Wiese.	  Sie	  sammelten	  konkrete	  Ideen	  und	  formulierten	  wünschenswerte	  Nutzungsarten	  und	  
Qualitäten.	  
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Herbert	  Weidinger	  hat	  in	  den	  letzten	  Monaten	  ein	  grobes	  Gestaltungskonzept	  entwickelt,	  in	  dem	  die	  
Ergebnisse	  der	  Ideenplattform	  integriert	  sind.	  	  

Für	  die	  genauere	  Ausgestaltung	  ist	  vieles	  möglich.	  Sie	  orientiert	  sich	  auch	  an	  den	  Wünschen	  der	  
BewohnerInnen	  und	  hängt	  vor	  allem	  von	  der	  Bereitschaft	  ab,	  sich	  aktiv	  zu	  beteiligen	  und	  selbst	  Hand	  
anzulegen.	  Erstellen	  und	  Bauen,	  aber	  auch	  die	  fortlaufende	  Pflege	  von	  diversem	  Mobiliar	  oder	  
spezieller	  Gestaltung	  soll	  von	  BewohnerInnen	  mitgetragen	  werden.	  Auch	  das	  Sauberhalten	  des	  
Paradiesgartls	  bedarf	  aufmerksamer	  Augen	  der	  AnrainerInnen.	  

Der	  Garten	  soll	  möglichst	  naturnah	  bleiben	  und	  zugleich	  angenehme	  Aufenthalts-‐	  und	  
Erholungsräume	  für	  die	  Nachbarschaft	  bieten.	  Es	  wird	  keine	  Parkanlage,	  die	  regelmäßig	  gepflegt,	  
beleuchtet	  und	  abends	  geschlossen	  wird.	  	  

Die	  MA49	  wird	  die	  Fläche	  2	  –	  3	  x	  jährlich	  mähen	  und	  mulchen	  und	  bei	  Pflanz-‐	  und	  Bauaktionen	  mit	  
Expertise,	  Werkzeug	  und	  Baumaterial	  unterstützen.	  	  
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Gestaltungsvorschlag	  MA49	  

-‐ Um	  den	  Garten	  besser	  erreichen	  zu	  können,	  soll	  es	  zwei	  weitere	  Eingänge	  geben,	  die	  mit	  
einem	  Wiesen-‐Weg	  diagonal	  durch	  den	  Garten	  miteinander	  verbunden	  sind.	  

-‐ Entlang	  des	  Wiesen-‐Weges	  pflanzt	  die	  MA49	  gemeinsam	  mit	  BewohnerInnen	  Obstbäume	  
ihrer	  Wahl.	  

-‐ Der	  Bereich	  südlich	  des	  Weges	  soll	  naturnah	  sein	  und	  weiterhin	  viele	  Lebensräume	  für	  Tiere	  
und	  Pflanzen	  bieten.	  Der	  nördliche	  Bereich	  kann	  intensiver	  gestaltet	  werden	  und	  mit	  
Mobiliar,	  Aufenthalts-‐	  und	  Spielangeboten	  ausgestattet	  sein.	  

-‐ Da	  sich	  im	  Garten	  Auwald-‐Elemente	  wie	  Silberpappeln	  und	  Goldruten	  natürlich	  angesiedelt	  
haben,	  sollen	  sie	  auch	  zukünftig	  in	  die	  Gestaltung	  integriert	  sein.	  

	  

	  
Die	  BewohnerInnen	  teilten	  sich	  in	  drei	  Neigungsgruppen	  und	  erarbeiteten	  Gestaltungselemente	  und	  
konkrete	  Schritte	  zu	  den	  Themen	  „Ausruhen,	  Verweilen	  und	  einander	  Treffen“,	  „Obstbäume	  und	  
Naschen“	  und	  „Spielen	  und	  Natur	  entdecken“.	  

Folgende	  Ideen	  wurden	  erarbeitet:	  
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Ausruhen,	  Verweilen	  und	  einander	  Treffen	  

Zum	  Ausruhen	  und	  Verweilen	  muss	  nicht	  grob	  in	  die	  Natürlichkeit	  des	  Gartens	  eingegriffen	  werden.	  
Generell	  erscheint	  der	  Gruppe	  sinnvoll,	  schrittweise	  zu	  gestalten	  und	  dann	  zu	  schauen,	  wie	  sich	  die	  
Nutzung	  entwickelt,	  um	  dann	  wieder	  Ausstattung	  und	  Angebote	  an	  die	  Nutzung	  weiter	  anzupassen.	  
Daher	  wären	  im	  ersten	  Schritt	  folgende	  Ausstattungselemente	  wichtig:	  

	  

-‐ 2	  Tisch-‐Bank-‐Kombinationen	  (wenn	  möglich	  auch	  mit	  Rückenlehne)	  

-‐ einige	  Baumstämme	  und	  große	  Steinblöcke	  zum	  Sitzen	  und	  Spielen	  

-‐ Hängematten	  wären	  zwar	  sehr	  wünschenswert,	  brauchen	  aber	  eine	  Aufhängmöglichkeit.	  
Hier	  soll	  also	  noch	  auf	  die	  heranwachsenden	  Pappeln	  gewartet	  werden.	  

-‐ Den	  notwendigen	  Schatten	  werden	  in	  relativ	  kurzer	  Zeit	  die	  aufwachsenden	  Pappeln	  
spenden	  können.	  3	  bis	  5	  kräftige	  Pappeln	  sollen	  in	  Zukunft	  hier	  stehen.	  

-‐ Ein	  Teil	  der	  Fläche	  sollte	  häufiger	  gemäht	  werden,	  damit	  es	  auch	  möglich	  ist,	  in	  der	  Wiese	  zu	  
liegen.	  

-‐ Wasser:	  ein	  Brunnen	  wäre	  sicherlich	  sinnvoll	  für	  die	  Nutzung	  des	  Paradiesgartls.	  Er	  könnte	  
gemeinsam	  mit	  BewohnerInnen	  geschlagen	  werden.	  Ob	  er	  dann	  Trinkwasserqualität	  hat,	  
müsste	  dann	  regelmäßig	  überprüft	  werden.	  In	  der	  näheren	  Umgebung	  gibt	  es	  jedenfalls	  
Grundwasserbrunnen,	  die	  Trinkwasserqualität	  haben.	  	  

-‐ Müll:	  Zum	  Thema	  Müllbehälter	  einigt	  sich	  die	  Neigungsgruppe	  darauf,	  dass	  dies	  vorerst	  
ähnlich	  gehandhabt	  werden	  soll	  wie	  in	  anderen	  Erholungsgebieten.	  Der	  Müll	  soll	  selbst	  
mitgenommen	  werden.	  

-‐ WC:	  Vorerst	  wird	  davon	  ausgegangen,	  dass	  die	  NachbarInnen	  ihre	  WCs	  zu	  Hause	  nutzen.	  
Auch	  hier	  muss	  die	  Entwicklung	  weiter	  beobachtet	  werden.	  

-‐ Grillen:	  eine	  Feuerstelle	  soll	  derzeit	  nicht	  angeboten	  werden.	  	  

-‐ Bewusstseinsbildung:	  Willkommensschilder	  an	  den	  Eingangsbereichen	  des	  Gartens	  sollen	  auf	  
Verhaltensregeln	  im	  Gartl	  hinweisen:	  Müll	  selbst	  mitnehmen,	  keine	  freilaufenden	  Hunde,	  auf	  
die	  Naturräume	  achten	  ...	  	  

-‐ Diese	  ersten	  Gestaltungselemente	  sollen	  am	  Beginn	  der	  Gartensaison	  2017	  im	  Rahmen	  eines	  
Bau-‐Tages	  gemeinsam	  hergestellt	  werden.	  

	  

	  

Obstbäume	  und	  Naschen	  

-‐ Etwa	  15	  –	  20	  Obstbäume	  werden	  den	  Weg,	  der	  diagonal	  durch	  den	  Garten	  verläuft,	  säumen.	  
Marillen,	  Nuss,	  Birnen,	  Äpfel,	  Kirschbäume	  wurden	  gewünscht.	  Schön	  wäre,	  wenn	  ein	  Fokus	  
auf	  alte	  Sorten	  gelegt	  werden	  könnte.	  	  

-‐ Neben	  der	  „Allee“	  ist	  auch	  eine	  Obstbaum-‐Gruppe	  im	  östlichen	  Teil	  des	  Gartens	  denkbar,	  
nahe	  der	  geplanten	  Aufenthaltsfläche.	  

-‐ Am	  östlichen	  Rand	  des	  Gartens	  sollen	  Beerensträucher	  zum	  Naschen	  einladen	  –	  Himbeeren,	  
Brombeeren,	  Dirndln,	  etc.	  

	  

Bäume	  und	  Sträucher	  werden	  von	  der	  MA49	  zu	  Verfügung	  gestellt.	  Eine	  gemeinsame	  Pflanzaktion	  
kann	  nach	  dem	  22.	  Oktober	  heuer	  noch	  stattfinden.	  
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Spielen	  und	  Natur	  entdecken	  

Das	  Paradiesgartl	  soll	  ein	  Ort	  werden	  für	  Alle	  Menschen,	  also	  auch	  einen	  Platz	  für	  Kinder	  und	  
Jugendliche	  bieten.	  Die	  Neigungsgruppe	  hat	  sich	  verschiedene	  Spiel-‐	  und	  Naturerlebnisangebote	  
überlegt:	  	  

-‐ Eine	  gemähte	  Wiese	  zum	  (Ball-‐)Spielen.	  Diese	  müsste	  aber	  alle	  2-‐3	  Wochen	  gemäht	  werden.	  
Da	  die	  MA49	  nur	  2-‐3mal	  pro	  Jahr	  mähen	  kann,	  müsste	  hier	  eine	  andere	  Lösung	  gefunden	  
werden.	  Eine	  Idee	  wäre	  es,	  mit	  dem	  benachbarten	  Haus	  Noah	  eine	  Pflege-‐Kooperation	  
einzugehen.	  Ein	  Mitarbeiter	  aus	  dem	  Haus	  Noah	  war	  ja	  bereits	  bei	  der	  Ideenplattform	  so	  
freundlich,	  eine	  Fläche	  zu	  mähen!	  

-‐ Baumstämme	  zum	  Klettern,	  Drüberspringen	  und	  unten	  durch	  Klettern	  

-‐ Ein	  Brunnen	  kann	  im	  Sommer	  zum	  Pritscheln	  und	  Abkühlen	  dienen	  

-‐ Im	  Sommer	  ist	  es	  im	  Garten	  noch	  nicht	  sehr	  schattig.	  Ein	  Sonnenschutz	  wäre	  wichtig,	  zum	  
Beispiel	  durch	  mitgebrachte	  Sonnenschirme.	  	  

-‐ Ein	  Weidenhaus	  könnte	  gemeinsam	  gebaut	  werden.	  Dieses	  würde	  auch	  Schatten	  spenden.	  In	  
der	  Gruppe	  können	  sich	  viele	  vorstellen,	  hier	  mitzuwirken	  

-‐ Beschilderte	  Bäume	  und	  Sträucher	  oder	  ein	  Naturlehrpfad	  anderer	  Art	  helfen,	  die	  Natur	  zu	  
erkunden.	  Herr	  Letofsky	  aus	  der	  Nachbarschaft	  hat	  angeboten,	  Schilder	  zu	  drucken.	  

-‐ Barfußpfad,	  um	  verschiedene	  Dinge	  fühlen	  zu	  können.	  Materialien	  könnten	  unter	  anderem	  
von	  vor	  Ort	  entnommen	  werden.	  

-‐ Ein	  Radabstellplatz	  wäre	  sinnvoll.	  In	  einem	  der	  nächsten	  Schritte	  könnte	  noch	  über	  einen	  
Teich	  und	  Steine	  zum	  Balancieren	  nachgedacht	  werden	  

	  

Für	  den	  Naturlehrpfad	  bzw.	  für	  Weidenhaus	  oder	  Barfußpfad	  könnten	  Schulen	  und	  Kindergärten	  der	  
Gegend	  involviert	  werden.	  	  

	  

Nächste	  Schritte:	  

Zwei	  große	  Schritte	  werden	  für	  die	  nächste	  Zeit	  vereinbart:	  	  

1)	  Pflanzung	  der	  Obstbaumreihe	  Ende	  Oktober,	  Anfang	  November,	  evtl.	  in	  Verbindung	  mit	  der	  
Öffnung	  der	  diagonalen	  Eingänge	  zum	  Paradiesgartl.	  

2)	  Bau-‐Tag	  im	  Frühjahr	  mit	  Brunnen-‐Schlagen,	  Sitzmobiliar-‐Aufstellen,	  Baumstämme	  und	  Groß-‐
Steine-‐Verlegen,	  Infoschilder-‐Montieren,	  etc.	  

	  

	  

Wien,	  am	  23.	  September	  2016,	  Vicki	  Matejka,	  Andrea	  Dobersberger,	  Johannes	  Posch	  
(AgendaDonaustadt)	  


