
Protokoll	  der	  7.	  Mitgliederversammlung	  vom	  4.	  März	  2016	  von	  18:30	  bis	  21:30	  Uhr	  
	  
1) Begrüßung/Bestätigung	  der	  Tagesordnung/Bestätigung	  des	  Protokolls	  vom	  4.3.2015	  
	  

Claudia	  Gmachl	  begrüßt	  alle	  Mitglieder.	  
	  
Ø Das	  Protokoll	  vom	  4.3.2015	  wird	  einstimmig	  angenommen	  
Ø Die	  Tagesordnung	  von	  2016	  wird	  einstimmig	  bestätigt	  

	  
2) Bericht	  des	  Vorstandes	  

Claudia	  Gmachl	  macht	  darauf	  aufmerksam,	  dass	  wir	  bereits	  Halbzeit	  haben	  und	  dass	  dieses	  Mal	  
der	  Vorstand	  neu	  gewählt	  wird	  (alle	  2	  Jahre).	  Zwei	  Mitglieder,	  Robert	  Hein	  und	  Gerhard	  Plank,	  
scheiden	  ganz	  aus,	  andere	  treten	  in	  die	  2.	  Reihe.	  

	  
3) Bericht	  der	  Kassiererin	  

Maria	  Marko:	  2015	  wurde	  ein	  Überschuss	  in	  Höhe	  von	  €	  1.125,-‐	  erwirtschaftet.	  	  
	  
Einnahmen	  2015:	  €	  4.419,-‐	  (hauptsächlich	  Mitgliedsbeiträge)	  
Ausgaben	  2015:	  	  	  	  €	  3.294,-‐	  (	  Pacht,	  Wasser,	  Reparaturen,	  Events,	  Fräsen,	  AG’s,	  Verwaltung	  etc.)	  
	  
Dementsprechend	  erhöhte	  sich	  der	  frei	  verfügbare	  Betrag	  (Bankbestand	  +	  Kassabestand)	  per	  
31.12.2015	  auf	  €	  4.229,-‐.	  
	  
Die	  Reserve	  am	  Sparbuch	  erhöhte	  sich	  um	  den	  Zinsertrag	  von	  €	  84,-‐	  auf	  €	  4.084,-‐.	  Das	  Sparbuch	  
wurde	  auf	  2	  weitere	  Jahre	  angelegt.	  
	  

4) Bericht	  des	  Rechnungsprüfers	  
Thomas	  Rautner	  hat	  die	  Finanzen	  am	  2.2.2016	  geprüft	  und	  für	  in	  Ordnung	  befunden.	  Er	  empfiehlt	  
den	  Vorstand	  zu	  entlasten.	  
	  

5) Entlastung	  des	  Vorstandes:	  
	   Stellvertretend	  für	  alle	  Mitglieder	  stellt	  Eva	  Gjukez	  den	  Antrag	  auf	  Entlastung	  des	  
	   Vorstandes.	  
	  	  	  	  	  	  	  

Ø Der	  Vorstand	  wird	  für	  2015	  einstimmig	  entlastet	  
	  
6) Budget	  2016	  
	   Ausgehend	  von	  einem	  Liquiditätsstand	  von	  €	  4.229,-‐	  per	  1.1.2016	  sind	  Einnahmen	  von	  	  	  
	   Mitgliedsbeiträgen	  von	  €	  4.150,-‐	  und	  Ausgaben	  €	  7.379,-‐	  geplant.	  Das	  ergibt	  einen	  neuen	  
	   Liquiditätsstand	  von	  €	  1.000,-‐	  per	  31.12.2016,	  der	  als	  Reserve	  für	  Wasserkosten	  2016	  vorgesehen	  
	   ist.	  
	  

In	  Anlehnung	  an	  die	  Ausgaben	  2015	  wurden	  die	  Ausgaben	  2016	  großzügig	  budgetiert:	  	  
	  
€	  	  	  	  	  500,-‐	  Häcksler	  	   	  
€	  1.500,-‐	  Wasserkosten	  und	  Rep.	  2015	  
€	  1.000,-‐	  Neues	  Schlauchsystem	  
€	  	  	  	  	  700,-‐	  Pacht	  
€	   	  	  400,-‐	  Verwaltung	  (Bank,	  Homepage..)	  
€	  	  	  	  	  400,-‐	  Kompost/Jauche	  	  
€	  	  	  	  	  400,-‐	  Events	  
€	  	  	  	  	  400,-‐	  Gemeinschaftsfläche	  +	  Gestaltung	  



€	  	  	  	  	  100,-‐	  Container,	  Gartengeräte	  
	  €	  	  	  	  	  100,-‐	  Kräuterspirale	  
	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,-‐	  Außensträucher	  

	  	  	   	  €	  1.	  879,-‐	  Diverses	  /	  Reserven	  
	  
€	  7.379,-‐	  budgetierte	  Ausgaben	  
	  
Eva	  Gjukez	  stellt	  den	  Antrag	  auf	  Genehmigung	  des	  Budgets	  für	  2016	  
	  
Ø Das	  Budget	  wird	  von	  der	  Mitgliederversammlung	  einstimmig	  genehmigt	  
	  
	  
Nachfragen	  und	  Diskussionen	  gab	  es	  zu	  folgenden	  Budgetpositionen:	  
	  

• Gartenhäcksler:	  es	  besteht	  Bedarf	  eines	  Gartenhäckslers	  für	  die	  Kompostgruppe	  und	  der	  
Gemeinschaftsbeetgruppe.	  In	  den	  beiden	  AG’s	  wird	  die	  Gerätetype,	  Wartung,	  
Handhabung	  und	  die	  Lagerung	  des	  Häckslers	  evaluiert	  und	  danach	  an	  den	  Vorstand	  
herangetragen.	  Das	  Budget	  dafür	  ist	  vorhanden.	  

	  
• Schlauchdüsen:	  Gerhard	  macht	  die	  Mitglieder	  ein	  weiteres	  Mal	  darauf	  aufmerksam,	  wie	  

wichtig	  es	  ist,	  die	  Regler	  beim	  Schlauch	  nicht	  zu	  verstellen.	  Es	  ist	  sonst	  zu	  viel	  Druck	  in	  der	  
Pumpe	  und	  die	  Düse	  zerreißt,	  wie	  so	  oft	  im	  vergangenen	  Jahr.	  	  

	  

Fazit:	  ES	  DÜRFEN	  KEINE	  EINSTELLUNGEN	  VERÄNDERT	  WERDEN;	  	  
	  	  	  	  	  	  DAS	  ENDE	  DER	  DÜSE	  MUSS	  IMMER	  HALB	  OFFEN	  SEIN!	  

	  
	  	  	  Probeweise	  wird	  im	  nächsten	  Jahr	  ein	  neues	  Schlauchsystem	  getestet.	  
	  

	  	  	  	  	  	  Auf	  die	  Frage	  von	  Susanne	  ob	  die	  Pumpe	  letztes	  Jahr	  2x	  aufgrund	  des	  zu	  hohen	  Drucks	  
	  	  	  	  	  	  kaputt	  war	  –	  nein	  lt.	  Gerhard	  bzw.	  Fachpersonal	  vom	  Magistrat.	  

	  
	  	  	  	  	  	  Bei	  der	  Gelegenheit	  erwähnt	  Maria	  den	  außerordentlichen	  Einsatz	  von	  Gerhard	  was	  Technik	  

und	  Wasser	  betrifft.	  Ein	  großes	  Dankeschön	  an	  Gerhard,	  er	  wird	  seinen	  Nachfolger	  dies-‐
bezüglich	  unterstützen!	  

	  
• Gartengeräte:	  Gisela	  erwähnt,	  dass	  der	  Rasenmäher	  im	  Herbst	  ein	  Service	  benötigen	  	  

	  
• Kräuterspirale:	  Manuela,	  die	  Kräuterspirale	  ist	  total	  verwurzelt	  von	  den	  Pappeln,	  daher	  muss	  

Erde	  besorgt	  werden.	  
	  

• Die	  einzelnen	  AG‘s	  	  sind	  aufgefordert	  vor	  der	  Mitgliederversammlung	  im	  März	  2017	  dem	  
Vorstand	  mitzuteilen,	  welche	  Ausgaben	  sie	  für	  ihre	  AGs	  planen.	  

	  
7) a)	  Wahl	  des	  Vorstandes	  
	  
Frage	  an	  die	  Mitglieder,	  ob	  jemand	  eine	  geheime	  Abstimmung	  möchte	  -‐>	  keine	  Entgegnungen	  
	  
Eva	  Gjukez	  kandidiert	  als	  Obfrau,	  die	  Stellvertretung	  übernimmt	  weiterhin	  Heidi	  Sequenz.	  
Hermi	  Schneider	  stellt	  sich	  als	  Kassiererin	  zur	  Verfügung,	  Maria	  Marko	  unterstützt	  als	  
Stellvertreterin.	  Birgit	  Wallner	  kandidiert	  als	  Schriftführerin	  und	  Claudia	  Gmachl	  als	  Stellvertreterin.	  	  
Es	  haben	  sich	  trotz	  mehrmaliger	  Aufforderung	  keine	  weiteren	  Kandidaten	  gemeldet.	  
	  

Ø Die	  formale	  Abstimmung	  der	  Kandidaten	  erfolgt	  einstimmig	  



	  
Neue	  Aufstellung:	  
Obfrau:	  	   Eva	  Gjukez	   	   	   	   	   	   Obfrau	  Stv.:	  Heidi	  Sequenz	  
Kassiererin:	  Hermine	  Schneider	   	   Kassiererin	  Stv.:	  Maria	  Marko	  
Schriftführerin:	  Birgit	  Wallner	   	   	   Schriftführerin	  Stv.:	  Claudia	  Gmachl	  
	  
An	  dieser	  Stelle	  ein	  großes	  Dankeschön	  an	  Robert	  Hein	  und	  Gerhard	  Plank	  die	  Ihre	  Posten	  als	  
Schriftführer	  und	  Stellvertreter	  Kassierer	  zurücklegen,	  für	  Ihren	  Einsatz,	  ihre	  Zeit	  und	  großartigen	  
Ideen!	  
	  
	  
7) b)	  Wahl	  der	  Rechnungsprüfer	  
	   Thomas	  Rautner	  und	  Liane	  Reichl	  stellen	  sich	  weiterhin	  als	  Rechnungsprüfer	  zur	  Verfügung	  

	  
Ø Thomas	  Rautner	  und	  Liane	  Reichl	  werden	  einstimmig	  gewählt	  

	  
	  
8) AGs	  Bericht	  /	  Einteilung:	  

• Mitgliederverwaltung	  –	  Heidi	  Sequenz:	  
es	  gibt	  heuer	  12	  neue	  Mitglieder,	  Susanne	  Navratil	  und	  Fr.	  Jakli	  Theresia	  stellen	  sich	  kurz	  
vor.	  Weitere	  neue	  Mitglieder	  sind:	  Andronesi	  Rosi,	  Raphael	  Fechtig,	  Daniel	  Hilbert,	  Christa	  
Maier,	  Wolfgang	  Molnar,	  Karin	  Nemecek,	  Ulrike	  Obojkovits,	  Marlena	  Wawrzynska,	  Margit	  
Watzek	  und	  Andreas	  Zach.	  	  
	  
Das	  aktuelle	  Procedere:	  alle	  Interessenten	  bekommen	  ein	  Mail	  mit	  den	  basics	  (biologisch	  
Gärtnern,	  verpflichtende	  Mitarbeit	  in	  AG	  und	  Wohnort	  Donaustadt).	  Wird	  ein	  Beet	  frei	  
werden	  diese	  Leute	  zu	  einer	  Führung	  durch	  den	  Garten	  eingeladen	  mit	  Erklärung	  der	  
Gartenregeln.	  
	  

• Außensträucher	  –	  Hilde	  Abila:	  
Alle	  Sträucher	  sind	  Bio	  Sträucher,	  bezogen	  von	  Bio	  Bauern,	  zB:	  Wildobst,	  heimische	  Gehölze,	  
Hainbuche,	  Ahorn,	  Essvogelbeere	  uvm.	  	  
Sträucher	  werden	  gehegt	  und	  gepflegt,	  zB	  mit	  Holzhäcksel,	  oder	  mit	  Jauche	  gedüngt.	  Im	  
Sommer	  muss	  auf	  die	  Bewässerung	  der	  Sträucher	  geachtet	  werden,	  sie	  benötigen	  viel	  
Wasser,	  im	  Herbst	  werden	  die	  Bäume	  mit	  Laub	  bedeckt.	  Ein	  Dankeschön	  an	  die	  Gruppe!	  
	  

• Pflege	  der	  gemeinschaftlichen	  Flächen	  –	  Gisela	  Horvath	  
Gisela	  benötigt	  unbedingt	  Unterstützung	  beim	  Rasenmähen,	  es	  werden	  insgesamt	  8	  Leute	  
benötigt	  (Einschulung	  und	  Einteilung	  folgt).	  Weiters	  ist	  diese	  Gruppe	  für	  die	  Ordnung	  im	  
Container	  zuständig.	  Der	  alljährliche	  Frühjahrsputz	  folgt.	  
Giselas	  Appell	  an	  die	  Mitglieder:	  keine	  großen	  Gegenstände,	  Drähte	  od.	  Stangen	  in	  den	  
gemauerten	  Mistkübel	  vor	  dem	  Eingang	  werfen!	  Der	  Staubsauger	  der	  MA	  48	  kann	  diese	  
großen	  Gegenstände	  nicht	  aussaugen,	  die	  MA	  48	  wirft	  uns	  die	  Sachen	  zurück	  in	  den	  Garten.	  
Mist	  bitte	  nach	  Hause	  mitnehmen	  od.	  in	  den	  großen	  Mülltonnen	  bei	  der	  Harrachgasse	  
(Busstation)	  trennen.	  
Geräte	  sind	  sauber	  in	  den	  Container	  wieder	  zurückzugeben!	  

	  
• Gemeinschaftsbeete	  –	  Cecilie	  Foldal:	  
	   Diese	  Gruppe	  ist	  in	  mehrere	  Themengebiete/Beetgruppen	  eingeteilt	  und	  organisiert	  sich	  

selbst	  untereinander,	  mit	  jeweils	  einem	  Organisator.	  
	   Beerenbeet	  mit	  Ribisel,	  Himbeeren	  etc.	  aber	  auch	  Kiwi.	  	   	  
	   Apothekerbeet	  mit	  diversen	  Heilkräutern.	  	  



Blumenbeete	  mit	  hübscher	  Bepflanzung	  
Gemüsebeete	  mit	  Fruchtfolge	  und	  Anbau-‐Experimenten	  (Raritäten)	  und	  Permakultur	  
Es	  gibt	  auch	  eine	  offene,	  brache	  Fläche,	  oder	  eine	  mit	  Gründünger.	  Das	  Ziel	  ist,	  die	  Beete	  
sollen	  einerseits	  eine	  Augenweide	  sein,	  aber	  auch	  zum	  Experimentieren	  einladen.	  	  
2015	  hatte	  die	  Gruppe	  einen	  Gießplan,	  jeder	  war	  für	  2-‐3	  Wochen	  eingeteilt.	  Weiters	  gibt	  	  
es	  einen	  Ernteplan	  der	  an	  der	  schwarzen	  Tafel	  rechts	  beim	  Eingang	  angekündigt	  wird	  
(Erntebrunch,	  Naschzeiten).	  Es	  ist	  jeder	  herzlich	  eingeladen	  dieser	  Gruppe	  beizutreten,	  	  mehr	  
Infos	  folgen	  beim	  ersten	  Treffen.	  
	  

• Kompost	  -‐	  Susanne	  Pamperl/Gabriele	  Siebert	  
	   es	  gibt	  2	  Gruppen	  (1x	  Südost,	  1x	  Nordwest)	  mit	  zwei	  unterschiedlichen	  Systeme	  zum	  
	   Kompostieren.	  1x	  monatlich	  treffen	  sich	  die	  Mitglieder	  zum	  Kompostieren.	  Es	  ist	  körperlich	  

relativ	  anstrengend.	  Kompost	  muss	  auch	  gegossen	  werden	  und	  die	  Holzboxen	  werden	  
regelmäßig	  sauber	  gemacht.	  Wichtig	  ist,	  dass	  alle	  Pflanzenteile	  in	  kleine	  Stücke	  zerkleinert	  
werden.	  An	  den	  jeweiligen	  Kompostboxen	  ist	  an	  Tafeln	  zu	  lesen,	  wo	  was	  hineingeworfen	  
wird	  und	  welcher	  Kompost	  reif	  für	  die	  Entnahme	  ist!	  

	   Auch	  Jauchen	  werden	  in	  dieser	  AG	  hergestellt,	  diese	  sind	  in	  den	  blauen	  Tonnen	  jeweils	  am	  
Gartenende	  aufgestellt	  und	  stehen	  allen	  Mitgliedern	  zur	  Verfügung.	  Susanne	  fordert	  die	  
Mitglieder	  auf	  reichlich	  Kompost	  (gemäß	  den	  Vorschriften)	  in	  die	  Mieten	  hineinzuwerfen.	  
Eine	  Kompostschulung	  folgt	  nächstes	  Jahr	  (vss.	  von	  Gabriele	  Siebert).	  

	  
Susanne	  und	  Gabriele	  stehen	  mit	  Ihrer	  Expertise	  gerne	  für	  Fragen	  zur	  Verfügung.	  
Der	  Kompost	  und	  die	  Jauchen	  sind	  natürlich	  für	  alle	  zur	  Entnahme!	  

	  
• Kräuterspirale	  –	  Manuela	  Hain:	  

Es	  gibt	  5	  verschiedene	  Zonen	  auf	  der	  Kräuterspirale	  (unterschiedliche	  Trocken-‐	  und	  
Feuchtzonen).	  Die	  Kräuterspirale	  schließt	  mit	  einem	  kleinen	  Teich	  ab,	  bepflanzt	  mit	  diversen	  
Seerosen	  und	  Wasserpflanzen.	  Der	  Teich	  ist	  so	  angelegt	  dass	  er	  die	  Kräuter	  wärmt.	  Leider	  
gibt	  es	  Probleme	  mit	  den	  Wurzeln	  von	  den	  Pappeln,	  das	  bedeutet,	  dass	  heuer	  Erde	  
aufgeschüttet	  werden	  muss.	  Die	  Spirale	  muss	  regelmäßig	  gegossen	  werden	  und	  der	  Teich	  
gesäubert.	  	  Ein	  Dankeschön	  an	  Hilde	  für	  die	  Bepflanzung	  des	  Teichs!	  

	  
• Veranstaltungen	  -‐	  Liane	  Reichl	  

Wir	  blicken	  auf	  sehr	  unterhaltsame	  Feste	  zurück,	  besonders	  erwähnenswert	  ist	  das	  Fest	  mit	  	  
dem	  Gartenpolylog.	  Die	  GärtnerInnen	  dieses	  Vereines	  waren	  begeistert	  von	  der	  
Veranstaltung.	  Weitere	  Feste	  und	  Brunches	  finden	  regelmäßig	  statt.	  Die	  Feste	  sind	  immer	  
sehr	  gut	  organisiert	  und	  die	  Stimmung	  ist	  fabelhaft,	  es	  wird	  gesungen,	  musiziert,	  viel	  
geplaudert	  und	  gelacht!	  Viele	  GärtnerInnen	  bringen	  sich	  mit	  Selbstgemachten	  Schmankerln	  
vom	  Garten	  ein.	  Eine	  optimale	  Gelegenheit	  für	  den	  Austausch	  untereinander!	  

	  
• Technik	  –	  Gerhard	  Plank	  

Es	  wird	  heuer	  ein	  neues	  Schlauchsystem	  das	  sich	  selbst	  zusammenzieht	  getestet.	  	  
Hr.	  Krügel	  wird	  sich	  zukünftig	  in	  diese	  Gruppe	  einbringen.	  Eventuell	  wird	  heuer	  wieder	  eine	  
Schulung	  für	  die	  Handhabung	  des	  Schlauches	  gemacht	  (Problematik	  –	  siehe	  Pkt.	  6),	  	   auf	  
jeden	  Fall	  werden	  neue	  Mitglieder	  diesbezüglich	  informiert.	  
	  Gerhard	  erwähnt	  nochmals,	  dass	  das	  Wasser	  aus	  unserem	  Brunnen	  kein	  Trinkwasser	  ist.	  

	  
• 	  	  	  Website	  –	  Raphael	  Fechtig	  
	   Da	  Daniel	  Hilbert	  die	  Gruppe	  verlässt,	  sucht	  Raphael	  einen	  Mithelfer.	  Die	  Webseite	  ist	  unter	  

folgenden	  Link	  http://www.nachbarschaftsgarten.at/	  erreichbar	  und	  wird	  bei	  Bedarf	  
ausgebaut.	  Auch	  soll	  es	  ein	  Login	  für	  die	  Mitglieder	  geben	  für	  interne	  Angelegenheiten,	  wie	  



den	  Beetplan.	  Diverse	  Dokumente	  wie	  Gartenregeln,	  Vereinsstatuten	  etc.	  sollen	  auch	  auf	  
die	  Website.	  	  

	  
• Wurzelfräsen	  –	  Hermine	  Schneider	  

	   Die	  Wurzelfräsaktion	  im	  November	  2015	  war	  eine	  einmalige	  Aktion.	  Die	  Subfirma	  von	  
Schranz	  Rasen	  war	  schon	  morgens	  anwesend	  und	  war	  sehr	  engagiert	  im	  Fräsen.	  Anfangs	  
schien	  es	  etwas	  mühsam,	  da	  die	  Fräser	  relativ	  dicke	  und	  dichte	  Wurzeln	  vorfanden.	  Einzelne	  
Wurzelstränge	  mussten	  mit	  einer	  Hacke	  händisch	  durchtrennt	  werden.	  Cecilie	  hat	  sich	  um	  
den	  Einkauf	  der	  Wurzelsperren	  gekümmert,	  diese	  wurden	  nach	  dem	  Fräsen	  gemeinschaftlich	  
in	  den	  Frässchlitz	  eingebracht.	  Vielen	  Dank	  an	  die	  helfenden	  Hände!	  

	  
Ø Eine	  große	  Bitte	  an	  jene	  Mitglieder,	  die	  eine	  Wurzelsperre	  eingruben:	  die	  Wurzelsperre	  soll	  

nicht	  aus	  der	  Erde	  ragen,	  dh.	  eventuell	  abschneiden.	  Der	  Beetrand	  ist	  von	  Steinen	  zu	  
befreien,	  Unebenheiten	  die	  durch	  das	  Fräsen	  entstanden	  sind,	  sind	  zu	  begradigen,	  sonst	  
tut	  sich	  die	  Gruppe	  ‚Rasen	  mähen‘	  sehr	  schwer.	  
	  
Noch	  vorhandene	  Frässchlitze	  am	  Gemeinschaftsbeet	  werden	  erst	  nach	  Ostern	  zugeschüttet	  
(durch	  ev.	  Frost	  sterben	  Wurzeln	  ab).	  Organisation	  durch	  Cecilie	  mit	  der	  AG	  Gemeinschafts-‐
beet.	  An	  dieser	  Stelle	  ist	  zu	  erwähnen,	  dass	  die	  Wurzelsperre	  bei	  Beendigung	  des	  
Nutzungsverhältnisses	  entfernt	  werden	  muss,	  bzw.	  bei	  vorzeitigem	  Austritt	  erfolgt	  eine	  
Absprache	  mit	  dem	  Nachfolger.	  

	  
Ø Heidi	  verschickt	  eine	  Neueinteilung	  der	  AGs	  über	  Doodle,	  wo	  sich	  unabhängig	  vom	  Eintrag	  

im	  letzten	  Jahr,	  jeder	  in	  eine	  AG	  einträgt.	  	  
	  

9) Vorschlag	  von	  Cecilie	  
Der	  Antrag	  von	  Cecilie,	  Kurskosten	  sollen	  anteilig	  vom	  Verein	  übernommen	  werden,	  wird	  von	  
Cecile	  erläutert.	  	  
Wenn	  Budget	  vorhanden	  ist,	  dann	  solle	  es	  zu	  ‚human	  Kapital‘	  verwendet	  werden,	  also	  Wissen	  
fördern.	  Es	  stärkt	  das	  Gruppengefühl	  und	  andere	  Mitglieder	  können	  profitieren	  indem	  die	  
Teilnehmer	  andere	  unterrichten.	  	  
Einzelnen	  Wortmeldungen	  dagegen:	  Weiterbildung	  solle	  Privatsache	  bleiben.	  Die	  Organisation	  
ist	  sehr	  aufwendig	  und	  es	  steckt	  viel	  Konfliktpotential	  in	  der	  Abwicklung.	  Vorschlag:	  ein	  
Vereinsmitglied	  das	  einen	  Workshop	  im	  Garten	  hält,	  soll	  dafür	  einen	  Betrag	  verlangen.	  
Einzelnen	  Wortmeldungen	  dafür:	  zwei	  Leute	  würden	  die	  Organisation	  und	  die	  Anmeldung	  der	  
Kurse	  übernehmen.	  Dh.	  jeder	  kann	  sich	  bewerben,	  es	  wäre	  im	  Interesse	  des	  Gartens.	  
	  
	  Abstimmung	  des	  Antrages	  Weiterbildung	  auf	  Kosten	  des	  Vereins:	  

	  
o pro:	  12	  Stimmen	  	  
o contra:	  22	  Stimmen	  
o Enthalt:	  5	  Stimmen	  

	  
Ø Die	  Mehrheit	  ist	  gegen	  die	  Weiterbildung	  	  auf	  Vereinskosten.	  

	  
10) Mitgliedsantrag	  NEU	  	  

Es	  wurde	  ein	  neuer	  Mitgliedsantrag	  entworfen,	  der	  zu	  Beginn	  der	  Sitzung	  ausgeteilt	  wurde.	  	  
Es	  geht	  darum	  den	  administrativen	  Aufwand,	  herauszufinden	  wo	  befindet	  sich	  eine	  
Wurzelsperre	  od.	  Aufbauten	  im	  Beet,	  bei	  Beetübergabe	  gering	  zu	  halten.	  Alle	  anwesenden	  
Mitglieder	  haben	  dieses	  Formular	  gleich	  bei	  der	  Sitzung	  unterzeichnet.	  	  
Die	  restlichen	  Mitglieder	  müssen	  das	  Original	  unterschrieben	  bei	  Eva	  Gjukez	  od.	  Heidi	  Sequenz	  
nachreichen.	  Siehe	  Mail	  vom	  4.3.2016.	  



	  
	   Ebenso	  wurden	  die	  Gartenregeln,	  die	  ursprünglich	  von	  Hilde	  ausformuliert	  wurden,	  in	  eine	  neue	  

Form	  gebracht.	  Die	  jeweils	  aktuelle	  Version	  ist	  zukünftig	  auf	  der	  Homepage	  zu	  finden.	  
	  
11) Antrag	  vom	  Vorstand	  Hochbeete/Bäume/Aufbauten	  

Claudia	  &	  Maria:	  der	  Antrag	  des	  	  Vorstandes	  wurde	  lange	  intern	  diskutiert,	  die	  Formulierung	  war	  
schwer	  zu	  finden.	  Wollen	  wir	  Aufbauten,	  wie	  hoch,	  wenn	  ja	  in	  Absprache	  mit	  den	  Nachbarn?	  
Einerseits	  geht	  um	  die	  Ästhetik	  im	  Garten,	  	  ein	  einzelner	  Aufbau	  mag	  nett	  aussehen,	  aber	  wenn	  
alle	  irgendein	  Konstrukt	  auf	  ihrem	  Beet	  haben,	  wirkt	  der	  Garten	  wie	  ein	  verhüttelter	  
Schrebergarten	  -‐>	  wollen	  wir	  das?	  

	  
Hochbeete/Aufbauten:	  
Wortemeldungen:	  50cm	  Höhendefinition	  ist	  komisch,	  weil	  das	  kein	  Hochbeet	  ist,	  was	  ist	  mit	  
bestehenden	  Bauten	  und	  Hochbeeten?	  Sollen	  eventuelle	  Hochbeete	  auf	  Gemeinschaftsbeete?	  	  
Susanne	  erinnert,	  dass	  zu	  Beginn	  der	  Gartenübernahme	  eindeutig	  beschlossen	  wurden,	  dass	  wir	  
keine	  Hochbeete	  wollen	  (es	  gab	  kurzfristig	  die	  Idee	  für	  ein	  einziges	  Hochbeet	  außerhalb	  des	  
Beetplans	  zu	  erlauben).	  
	  
Fazit:	  Wir	  müssen	  immer	  daran	  denken,	  dass	  wir	  den	  Garten	  irgendwann	  verlassen	  müssen.	  
Wer	  baut	  diese	  Hochbeete,	  Aufbauten	  dann	  ab?	  Wenn	  sich	  niemand	  findet,	  wer	  zahlt	  dafür?	  
Es	  könnte	  zum	  Problem	  werden,	  da	  die	  Leute	  nicht	  mehr	  greifbar	  sind!	  
	  
Welcher	  Vorstand	  ist	  bereit	  dafür	  die	  Verantwortung	  zu	  übernehmen?	  
	  
Thomas	  Rautner:	  besteht	  überhaupt	  ein	  Bedarf	  von	  Hochbeeten	  und	  ruft	  ins	  Bewusstsein,	  dass	  
die	  Vorstände	  eines	  Vereins	  grundsätzlich	  mit	  dem	  Privatvermögen	  haften	  und	  fordert	  die	  
Vorstände	  auf	  eine	  Lösung	  zu	  finden	  und	  nicht	  die	  Mitglieder	  diesbezüglich	  zu	  befragen.	  

	  
Ø die	  Vorstände	  beschließen	  ein	  Schreiben	  zu	  dieser	  Thematik	  zu	  verfassen	  

und	  den	  Mitgliedern	  ehestmöglich	  zu	  übermitteln	  
Ø dieses	  Schreiben/Text	  kommt	  in	  die	  Gartenregeln	  

	  
Bäume	  in	  den	  Beeten:	  
Hilde:	  die	  derzeit	  gepflanzten	  Bäume	  sind	  keine	  Tiefwurzler.	  
Heidi:	  einerseits	  errichten	  wir	  Wurzelsperren,	  andererseits	  pflanzen	  wir	  Bäume,	  das	  passt	  nicht.	  	  

	  
	  
12) Neuvermessung	  der	  Beete	  
	   Robert	  Hein:	  da	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  die	  Mitglieder	  die	  ursprünglichen	  Beetmaße	  nicht	  mehr	  

einhalten	  und	  absichtlich	  od.	  unabsichtlich	  das	  Beet	  vergrößert	  haben,	  werden	  die	  Beete	  von	  
Robert	  Hein	  neu	  ausgemessen.	  Originalvermessungsunterlagen	  liegen	  noch	  auf	  und	  es	  kann	  
jederzeit	  nachvermessen	  werden.	  Robert	  schickt	  Termine	  aus	  und	  führt	  es	  mit	  Unterstützung	  
durch.	  

	  
13) Allfälliges	  
	   Birgit	  fragt	  ob	  wir	  Mobilklos	  ankaufen	  sollen.	  Robert	  verweist	  auf	  die	  nächsten	  Toiletten,	  eine	  

Richtung	  Wasserskilift,	  am	  Ende	  des	  Parkplatzes,	  ein	  weiteres	  in	  Richtung	  ehem.	  Webster	  Uni	  
bei	  den	  Mülltonnen.	  

	   Liane:	  sollen	  Fotos	  von	  den	  Mitgliedern	  an	  den	  Container	  gehängt	  werden	  -‐>	  diese	  sind	  besser	  
auf	  der	  Homepage	  aufgehoben.	  

	  
	  



	   	  
	   	  	  Gerhard	  Plank	  behält	  das	  Amt	  des	  Schlüsselübergebers.	  
	  
	   Ein	  großes	  Dankeschön	  an	  Claudia	  Gmachl	  und	  Maria	  Marko	  für	  Ihren	  unermüdlichen	  Einsatz	  als	  
	   Obfrau	  und	  Kassiererin.	  	  
	  
	   Wir	  gönnen	  Ihnen	  etwas	  mehr	  Ruhe	  und	  Zeit	  für	  sich,	  sie	  haben	  großartiges	  geleistet	  und	  waren	  

	   mit	  Herz	  und	  Hirn	  immer	  bei	  der	  Sache	  und	  an	  vorderster	  Front.	  
	  
	   Wir	  freuen	  uns	  auf	  die	  Zusammenarbeit	  in	  Ihrer	  stellvertretenden	  Funktion!	  
	  

	   Der	  neuen	  Obfrau	  Eva,	  der	  Schriftführerin	  Birgit	  und	  der	  Kassiererin	  Hermi,	  wünschen	  wir	  einen	  	  
	   guten	  Start	  in	  Ihrer	  neuen	  Funktion!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   Wien,	  10.03.2016	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Protokoll	  erstellt	  von:	  Hermine	  Schneider	  


