
 
 
Verein Nachbarschaftsgarten Donaucity-Kaisermühlen 
 

Protokoll der Zweiten Mitgliederversammlung                                                                                                                                     
Wien, am 25. Mai 2012 
 
Dauer: 18:30Uhr bis ca. 20:30 Uhr 
Anwesend: mehr als 40 Personen 
 
Begrüßung durch Vereinsvorstand Claudia Gmachl. Sie schildert die derzeitige unsichere 

Lage des Vereins: Die Asfinag als Autobahntunnelbetreiber unter der gepachteten 

Gartenfläche ist besorgt, dass durch gärtnerische Aktivitäten die wasserabweisende Schicht 

auf der Tunneldecke beschädigt werden könnte und dadurch enorm teure 

Renovierungsarbeiten an der Tunneldecke notwendig werden könnten. Die Asfinag will daher 

die gärtnerische Nutzung des Grundstücks verhindern und den Verein mit – bisher verbalen – 

Androhungen über Schadenersatzforderungen von der gepachteten Fläche vertreiben. 

Die Rolle der Bezirksverwaltung bei der Genehmigung der Pachtfläche und der Via Donau 

(als Verpächter im Pachtvertrag) wurde ebenfalls erläutert. 

 

Heidi Sequenz schildert die bisherigen Ergebnisse auf der Suche nach einem 

Ersatzgrundstück und die Gespräche mit MA45 und Via Donau, die uns ihre Hilfe bei der 

Suche und bei einer zukünftigen Übersiedlung zugesichert haben. 

Besonders der Chef der MA45, Herr Loew, wurde da lobend erwähnt. 

 

Da sich bei einigen Mitgliedern Unmut über die Asfinag, die Via Donau und die 

Bezirksverwaltung bereitmachte und auch lautstark vorgebracht wurde, wurde vom Vorstand 

nochmals die ganze bedauerliche Entwicklung seit unserer Anfrage bei der Asfinag, welche 

Substanz das weiße Granulat im Erdreich sei, dargestellt, aber auch deutlich darauf 

hingewiesen, dass es längerfristig keinen Sinn macht, gegen die Asfinag anzukämpfen. 

Eine Übersiedlung auf ein Ersatzgrundstück wurde als einzig gangbare Alternative dargestellt. 

 

Dieser Meinung schließen sich schlussendlich – bis auf ca. 2 Leute – alle Anwesenden per 

Handzeichen an. 

 

Daraufhin wurde der vom Vortand ausgearbeitete Übersiedlungsplan vorgestellt, der sich 

folgendermaßen darstellt: 

1) Suche nach einem geeigneten Ersatzgrundstück, das vor der Übersiedlung fertig 

aufbereitet sein muß (gefräste Erde, mit schon vorhandenem Wasseranschluß und 

Wasserentnahmestellen) 

2) Logistische Hilfe für die Übersiedlung von Werkzeugcontainer, Zaun, Toren, 

Kräuterspirale, etc. (wurde bereits in Aussicht gestellt) 

3) Wunschtermin für die Übersiedlung erst im Herbst, damit die Früchte der bisherigen 

Gartenarbeit noch geerntet werden können. 

4) Überbrückende Lösung der Wasserversorgung am jetzigen Standort mittels 

Wassertank. (wurde bereits in Aussicht gestellt) 

5) Finanzielle Unterstützung der Übersiedlung (wurde uns von der Asfinag in Aussicht 

gestellt) 

 

 



 

 

 

Robert Hein sprach über vier bisher vom Verein der Via Donau vorgeschlagene Grundstücke 

und warum 3 davon nicht geeignet sind. 

(z.B. ist die Wiese neben dem Wasserspielplatz auf der Donauinsel u.a. als 

Hubschrauberlandeplatz vorgesehen. Die Wiese neben dem kaisermühlenseitigen 

Brückenkopf  der Kaisermühlenbrücke über die Neue Donau ist u.a. zu stark von 

Wasserleitungen und Schächten durchzogen. Eine Wiese entlang des Treppelweges wurde 

bisher wegen Hochwassergefahr von der Ma45 abgelehnt, würde sich jedoch sonst sehr gut 

für die Anlage eines Nachbarschaftsgarten eignen) 

Das derzeit einzige verbliebene Ersatzgrundstück – südöstlich des derzeitigen Standortes in 

Richtung Autobahntunnelausgang wurde gesondert vorgestellt.  

Dem großen Vorteil, dass es sich quasi um ein benachbartes Grundstück handelt, wurden die 

zahlreichen Nachteile wie Schattenwurf durch eine rundumliegende Lindenallee, großen 

Baumwurzeln im Erdreich durch Pappeln, und nicht zuletzt die deutlich geringere 

Grundstücksgröße gegenübergehalten, die gerade noch ausreichend sein dürfte, um allen 

Mitgliedern wieder ein Beet mit 20m² zur Verfügung stellen zu können. 

 

Daraufhin wurden in allgemeinen Wortmeldungen seitens der Mitlieder – neben vielen schon 

besprochenen Aspekten – folgende wertvolle Vorschläge eingebracht. 

z.B.  

1) Der Verein solle eine Zustimmungserklärung der Asfinag zum Alternativstandort einholen, 

da die Entfernung zum Rande des Tunnelbauwerks nur wenige Meter beträgt. 

2) Der Verein solle darauf achten, dass beim neu abzuschließenden Pachtvertrag mit der Via 

Donau wieder eine Laufzeit von 10 Jahren vereinbart wird, da die heurige Saison als 

„verlorenes Jahr“ betrachtet werden kann. 

3) Der Verein solle prüfen lassen bzw. sich kundig machen, wie die Schadstoffbelastung der 

Luft am neuen Standort sei, da das Ende der Tunnelröhre nur wenige Meter vom 

südöstlichsten Teil des Ersatzgrundstückes entfernt ist. 

 

Es wurde dann vom Vortand eine Unterschriftenliste verteilt, auf der die Mitglieder 

bestätigen, dass sie am derzeitigen Standort: 

Keine Löcher tiefer als 35 cm graben 

Keine Materialien (Stöcke etc.) tiefer als 35 cm in den Boden einbringen, einschlagen etc. 

Keine Bäume pflanzen 

Keine tiefwurzelnden oder stark ausläufertreibenden Pflanzen setzen. 

 

Den nicht anwesenden Mitlgiedern wird diese Liste per Post zugesandt. 

Den anwesenden Mitgliedern wurde erklärt, dass diese Unterschriften wichtig sind, um die 

Asfinag zu kalmieren und dadurch den Verbleib bis in den Herbst hinein zu ermöglichen. 

 

Maria Marko erläuterte dann noch genau und detailliert die finanzielle Situation des Vereines 

( 7592.- Guthaben) und gab Rechenschaft über die bisherigen Einnahmen und Ausgaben. 

 

Mit Dankesworten an die Mitglieder für ihre bisherige große Geduld und das 

entgegengebrachte Verständnis wurde die Mitliederversammlunf beendet. 

 


