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Liebes Mitglied unserer Gartengemeinschaft, 

das sind unsere Gartenregeln für das gemeinschaftliche Arbeiten und für unser Zusammenleben im 

Garten. Die Einhaltung ist in unseren Statuten verankert und bindend, die Nichteinhaltung ist ein 

Kündigungsgrund. 

 

GARTENREGELN 

1. Wir sind ein Gemeinschaftsgarten. 

Jede/r von uns arbeitet in einer Arbeitsgruppe (AG) mit und beteiligt sich an den 

Gemeinschaftsarbeiten des Vereins. 

a) Arbeitsgruppen: Wir bilden Arbeitsgruppen, in denen verschiedene Aufgaben für den Verein 

gemeinschaftlich erledigt werden. Die aktuelle Liste der AG und deren Koordinator/innen ist im 

Container zu finden. Jedes Mitglied kann sich jedes Jahr im Zeitraum Anfang bis Ende Februar zu 

einer AG anmelden. Nicht angemeldete Mitglieder teilt danach der Vorstand einer AG zu. 

Die AG-Aufgaben sind persönlich vom Mitglied zu erledigen. Eine Vertretung von außen ist nicht 

möglich. Im Urlaub oder Krankheitsfall können Dienste getauscht werden. 

b) Gemeinschaftsarbeiten: Jedes Mitglied ist verpflichtet, im Frühling beim Frühjahrsputz sowie im 

Herbst bei der Einwinterung mitzuarbeiten. 

2. Wir bepflanzen unser Beet selbst und pflegen es regelmäßig. 

a) Jedes Mitglied betreut das eigene Beet selbst. Das Beet oder Teile davon können nicht an Nicht-

Mitglieder weitergegeben werden. 

b) Wir errichten keine Hochbeete. 

c) Fixe Aufbauten im Beet und auf den gemeinsamen Flächen bedürfen des Einverständnisses der 

Beetnachbar/innen und der schriftlichen Genehmigung des Vorstandes. 

d) Bei der Bepflanzung nehmen wir Rücksicht auf unsere Beetnachbar/innen (Schattenwurf, 

Wurzelausläufer wie z. B bei Himbeeren, Rosen). Über das Beet hängende Pflanzenteile 

schneiden wir regelmäßig und rechtzeitig zurück, um die Wegepflege zu erleichtern. Die Wege 

zwischen den Beeten pflegen wir mit unseren Beetnachbar/innen selbst. Hauptwege und große 

Flächen werden von der zuständigen AG gemäht. 

e) Am gesamten Gartenareal werden keine Bäume gepflanzt. Ausnahme: In Absprache mit dem 

Vorstand kann ein Bäumchen in einem mit Wurzelflies ausgelegten Topf in das Beet eingegraben 

werden. Dazu gilt es, den Beschluss betreffend der Pflege von Bäumen vom 10.09.2017 zu 

beachten. 

f) Wir pflegen unser Beet regelmäßig. Wer dazu vorübergehend (z. B. aus gesundheitlichen 

Gründen) nicht in der Lage ist, informiert den Vorstand rechtzeitig. 

g) Wer das eigene Beet in der Zeit vom 1. April bis 30. Oktober länger als zwei Monate nicht 

betreut, bekundet Desinteresse, was eine Beendigung der Mitgliedschaft bedeutet. 

h) Bei Beetrückgabe ist das Beet unbebaut und unbepflanzt (Ausnahme: Gründüngung) zu 

übergeben. 
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3. Wir gärtnern biologisch. 

a) Pestizide (Wirkmittel gegen tierische Schädlinge, Unkraut, Pilzkrankheiten etc., die im 

biologischen Landbau nicht erlaubt sind) und mineralische Dünger verwenden wir aus Gründen 

der Gesundheit und des Umweltschutzes nicht. Stattdessen fördern wir ein biologisches 

Gleichgewicht (Mischkultur, Fruchtfolge, Kompost, Jauche, Mulch etc.) 

b) Wir wenden mechanischen und biologischen Pflanzenschutz an. Boden- und ertragsverbessernde 

Maßnahmen erfolgen natur- und umweltverträglich, deswegen verzichten wir auf Torf oder 

torfhaltige Erdmischungen. 

4. Wir sammeln Gartenabfälle für unseren eigenen Kompost. 

a) Wir zerkleinern unsere Gartenabfälle und bringen sie in eine der beiden Kompostanlagen. Wir 

beachten dabei, was nicht in den Kompost darf – dies ist an den Kompostanlagen angeschrieben. 

b) Nicht zerkleinerte Pflanzen und solche, die nicht in unseren Kompost dürfen, entsorgen wir in 

den Kompostbehältern der Stadt Wien. 

c) Herabgefallene Äste von den Bäumen bringen wir zu den Sammelplätzen bei den 

Kompostanlagen. 

d) Der reife Kompost kann in fairen Mengen als Dünger für das eigene Beet entnommen werden. 

5. Wir achten auf richtigen Umgang mit der Bewässerung. 

a) Wir gehen sparsam mit Wasser um. 

b) Benutzung der Schläuche 

• Nach dem Gießen schließen wir den Regler des benützten Schlauches. 

• Die orange Düse am Schlauchende lassen wir immer offen, damit die Schläuche nicht 

platzen. 

c) Wer als Letzte/r den Garten verlässt, schließt den blauen Hauptwasserhahn. 

d) Wenn wir Wasser aus den grünen Wasserbehältern entnehmen, füllen wir nach.                   

6. Wir beachten folgende allgemeine Regeln. 

a) Container: Das Werkzeug kann von allen benutzt werden. Wir geben es nach Gebrauch wieder 

gereinigt zurück. 

b) Beim Verlassen des Gartens sperren wir den Container und beide Gartentore ab. 

c) Grillen und offenes Feuer sind laut Vertrag mit der via donau nicht gestattet. 

d) Hunde müssen draußen bleiben. 

e) In den Betonbehälter vor dem Garten werfen wir nichts Größeres oder Sperriges. Er wird von der 

MA48 in Ansaugtechnik entleert, d. h. die Abfälle müssen durch den Schlauch passen. 

f) Gästen und Angehörigen erklären wir unsere Regeln (Schläuche, Kompost etc.) und achten 

darauf, dass sie diese ebenfalls einhalten. 

g) Bei Fragen oder Problemen wenden wir uns entweder an die zuständige AG oder an den 

Vorstand unter vorstand@nachbarschaftsgarten.at 


