
Protokoll der fünften Mitgliedervollversammlung    Wien, 

27.11.2014 

Dauer der Versammlung: 18:15 Uhr bis 20:30 Uhr 

Vorstandsvorsitzende Frau Claudia Gmachl richtete in ihren Begrüßungsworten 

dankende Worte an Hildegard Abila, die aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand 

schied. 

Im Anschluß daran wurde Frau Hermine Schneider in den Vorstand kooptiert. 

Im Anschluß daran hielt Hilde Abila eine kurze Rede, in der sie sich für die gute 

Zusammenarbeit bei allen Mitgliedern bedankte. 

1) Anzahl der Mitgliederversammlungen: Heidi Sequenz stellte die Frage, ob wirklich 

– wie von einem Mitglied - vorgeschlagen – mehrere Vollversammlungen im Jahr 

abgehalten werden sollen. (im Jahr 2014 gab es zwei) Festgehalten wurde, dass laut 

Statuten eine Versammlung pro Jahr abgehalten werden muss. 10% der Mitglieder 

(also derzeit 7 Personen) können jederzeit eine Vollversammlung einberufen. 

Diskussion. 

Einstimmiger Beschluss: Wie bisher soll es generell nur eine Vollversammlung 

pro Jahr geben. Im Anlassfall können 10% der Mitglieder schriftlich per mail bzw. Brief 

an den Vorstand jederzeit eine außerordentliche Vollversammlung einberufen. 

 

2) Kommunikation/Massenmails an alle: breite Diskussion über die Verwendung von 

emails an alle zum Meinungsaustausch untereinander. Ein Teil der Mitglieder findet die 

Häufigkeit und Länge der Massenaussendungen als Belästigung, andere wiederum 

sehen sie als bestes und demokratisches Kommunikationsmittel.  

Gabriele Siebert beantragt: Diskussionen sollen im Forum der Homepage 

stattfinden,  InitiatiorInnen  einer solchen Diskussion weisen die Mitglieder per 

Mail an alle nur noch auf die bestehende Aktivitäten im Forum hin. 

Beschluss: breite Zustimmung, bei 5 Enthaltungen und einer Nein-Stimme. 

 

3)  „Zusperrproblematik“: Norbert Bauer, Gerda Bartowsky und Anton Vilanek  hatte 

den Antrag gestellt, daß immer – also auch bei Anwesenheit von Mitgliedern – die 

Eingangstore verpflichtend abzuschließen seien. Maria Marko fächerte die ganzen 

Meinungen und Aspekte (individuelles Sicherheitsbedürfnis, Richtlinien der Gemeinde 

Wien, …) in ihrer Rede noch einmal auf und richtete kritische Worte an Norbert Bauer, 

dessen Vorgehen bei einer doodle-Abstimmung im Sommer sie kritisierte. (Norbert 

Bauer schickte eine doodle Abstimung an alle, außer dem Vorstand, der erst über 

Mitglieder davon erfuhr). 

Norbert Bauer entgegnete, daß er der Meinung war, dass Anfang Juli zwei Vorstände 

beschlossen hätten, dass immer bei Anwesenheit von Mitgliedern das Tor 

offenzuhalten wäre. (Mail von Heidi Sequenz). Da auf seine Anfrage beim Vorstand 

keine Rückmeldung erfolgt sei, habe er unter allen Mitgliedern zur doodle Abstimmung 

aufgerufen ohne diese auch den Vorstand zu schicken 



Heidi Sequenz antwortete: dass Norbert Bauer alle Mitglieder, die in seiner doodle 

Abstimmung für vorbehaltloses Zusperren votierten, vor der Mietergliederversammlung 

per Mail kontaktierte und sie darauf hinwies, dass sie ihre Stimme an ihn oder andere 

Mitglieder übertragen könnten, hat mehr als überrascht. 

Hilde Abila erwähnte, dass in den meisten MA42- betreuten Nachbarschaftsgärten die 

Türen bei Anwesenheit von Mitgliedern tunlichst offenzuhalten seien. 

Gerda Bartovsky und Anton Vilanek erklärten, daß sie Angst vor Diebstählen hätten. 

Frau Bartovsky stellte die Frage in den Raum, wer für ihr Fahrrad haften würde, daß sie 

in der Nähe des Eingangstores abzustellen pflegt. Kurzer Diskurs: niemand haftet, 

weder bei geschlossenem noch bei offenem Gartentor.  

Robert Hein stellte nochmals klar, daß im Zweifel abzuschließen sei und jedes Mitglied 

– vor allem am Abend – verpflichtet ist, die Containertür und die Gartentore aufs 

Zusperren zu überprüfen 

Günter Moser hielt eine emotionale Rede:  die Mitglieder sollten nicht gezwungen 

werden abzusperren. An einem helllichten Tag, wenn andere Mitglieder im Garten sind, 

sei dies einfach eine groteske Forderung, außerdem unpraktisch. 

Antrag von Günther Moser: „Der Garten/Container muss immer versperrt sein, wenn 

niemand im Garten ist. Jedes Mitglied kann zusperren wenn er/sie das möchte, es 

muss aber nicht zusperrt, werden, wenn andere Mitglieder im Garten. sind“, wurde mit 

großer Mehrheit angenommen, bei 4 Neinstimmen, 3 Enthaltungen. 

Der Antrag von Gerda Bartovsky, Anton Vilanek und Norbert Bauer: 

„Verpflichtung zum Abschließen der Gartentore auch bei Anwesenheit von 

Gartenmitgliedern“, wurde mit großer Mehrheit abgelehnt, mit 8 Jastimmen und 4 

Enthaltungen. 

 

4) Anbringen von Wurzelsperre auf der Gemeinschaftsfläche/individuellen 

Beeten /das gelegentliche Tiefenfräsen zur Baumwurzeldurchtrennung. Längere 

Diskussion über alle denkbaren juristischen und botanischen/gartenbaulichen Aspekte. 

Der Antrag von Julia Kainc:  „ Es soll keine Wurzelsperre auf den 

Gemeinschaftsflächen geben“  wurde mit großer Mehrheit, bei 7 Neinstimmen und 7 

Enthaltungen angenommen. 

Der Antrag von Julia Kainc: „Wurzelsperren dürfen am individuellen Beet errichtet 

werden, wenn zuvor eine Haftungserklärung abgegeben wurde“ wurde mit großer 

Mehrheit, bei 5 Neinstimmen und 6 Enthaltungen angenommen. 

Der Antrag von Julia Kainc: „Die Kosten für die individuellen Wurzelsperren muss 

jeder individuell aufbringen“ wurde bei 9 Neinstimmen und 2 Enthaltungen 

angenommen. 



Auf die Abstimmungsfrage: „Wer ist gegen das Tiefenfräsen am Gemeinschaftsbeet“ 

wurde mit 12 Jastimmen, 22 Neinstimmen und 3 Enthaltungen gestimmt. Es darf also 

gefräst werden. 

Der Antrag von Norbert Bauer: „Eine Tiefenfräse wird auf Kosten des Vereins 

angemietet und transportiert. Sie ist dann für die Gemeinschaftsflächen und auch von 

individuellen Mitgliedern einsetzbar“, wurde mit großer Mehrheit angenommen. Es gab 

nur eine Neinstimme und 2 Enthaltungen. 

Nach diesen Abstimmungen wurde seitens der Mitgliederversammlung noch kurz über 

die Gründung einer AG-Rasenmähen und einer AG-Wegpflege nachgedacht. 

Lösungen dazu wurden noch nicht erarbeitet. 

Der Termin für die nächste Mitgliederversammlung wurde für Anfang März 2015 

anberaumt. 


