
AG Koordinator/innentreffen 
Nachbarschaftsgarten Donaucity/Kaisermühlen (Nr. 2) 

Datum: 18.10.2018 
Zeit: 19:04-20:39 

Ort: Kaisermühlner Hafen 
Anwesend: Cecilie, Gabriele, Raphael, 
Renate, Gisela, Silvia, Andrea, Gertrude, Manuela, 
Stefan 

 

Thema Gesprächsverlauf, Ergebnisse 
Maßnahmen, 

Verantwortlichkeiten, 
Umsetzung bis 

1 
Begrüßung 
19:04-19:08 

• Kurze Vorstellung der Agenda 

2 
Rückblick Gartensaison 2018 

19:09-20:22 

• AG Container/Rasenmäher: 
Da ca. die Hälfte der Mitglieder nicht regelmäßig mitarbeitet, folgt eine 
Mehrfachbelastung für jene, die sich beteiligen und es wäre die Bitte, für nächste 
Saison weniger Personen einzuteilen, da sich die Arbeit besser aufteilen würde; oder 
Mitglieder, die etwas tun; Gisela koordiniert gerne auch in 2019 
 

• AG Außensträucher: 
Manche gießen sehr regelmäßig, einige haben aber auch über den Sommer nicht 
gegossen; daher sind manche Sträucher in gutem, manche in weniger gutem Zustand; 
Plan für November: Zurückschneiden der Sträucher, März: Nachschneiden; 
AG Mitglieder, die nicht mitwirken, werden namentlich angeschrieben; Zuordnung ist 
weiterhin gewünscht, da so jede Person für gewisse Sträucher verantwortlich ist 
(leichtere Nachvollziehbarkeit); Springer/innen-Modus hat sich nicht bewährt – daher: 
Absprache mit Nachbarn; Dezimierung der AG um 2 bis 3 Personen wäre möglich 
Gisela könnte im Frühjahr Stauden nachbringen zur Nachbestückung; im Frühjahr: 
Bestellung Häckselgut → übriges Häckselgut kann im Winter für Wege verwendet 
werden; Silvia macht gerne als Koordinatorin weiter 
 

• AG Kompostgruppe Parkplatz: 
Arbeit hat grundsätzlich gut funktioniert; fixe Treffen einmal im Monat, manche waren 



nie da, Koordinator hat gefühlt mehr gemacht; Idee, größere Haufen zu machen 
(Ploberger); Kompost würde zugedeckt gehören (damit dieser feuchter ist) – in dieser 
Saison war und auch momentan ist er aber offen; Meinung der Obfrau: funktioniert 
momentan schlecht; man müsste mehr Zeit investieren, viel Arbeit (um Erde 
herauszubekommen; Pflanzenarten auszuklauben, die nicht hineingehören etc.), da 
jahrelang ein super Kompost mit Regenwürmer vorhanden war, momentan der 
nährstoffreiche Kompost aber fehlt; Wunsch Obfrau Stv.: guter Kompost 2019; 
Diskussion zur Methode hat stattgefunden und wäre weiter notwendig; Meinung der AG: 
es wird ein Kompost, aber es ist eine Frage der Zeit; „Zudecken“ wird vehementer 
weitergegeben; Wolfang ist bereit, als Koordinator weiterzumachen. 
 

• AG Gemeinschaftsbeete: 
Herausforderndes Gartenjahr – extrem viel zu gießen, sehr zeitaufwendig, es wächst 
immer weniger, phasenweise wächst es gut; sehr großer Aufwand dafür, was als Ertrag 
übrig bleibt; Gießwochen eingeteilt – Reklamationen, dass einige Mitglieder bei diesem 
Modus nicht mehr weitermachen würden; Sträucher müssten länger bewässert werden 
(kürzes Gießen bringt nichts); es wächst wenig aufgrund der Wurzeln; Kleingemüse 
sehr „mickrig“, Beeren ok; Gruppenarbeit: fixer Kern (jede Woche), aber es gibt keine 
Initiative der Mitglieder (es muss immer nachgefragt werden); manche machen gar 
nichts; für viele ist es nicht möglich in einer Woche jeden Tag zu bewässern; Vorschlag 
Renate: Pflanzen, die wenig Wasser benötigen; Problem: Wurzeln; Schlauch wird im 
Sommer auch von anderen Gartenmitgliedern benötigt – Engpässe, wobei man länger 
bewässern müsste; Vorschlag der Wasser/Technik AG: Installation eines 
Bewässerungssystems; Bewässerung für Gemeinschaftsbeete wäre besser möglich als 
für die Außensträucher (wurde zuerst vorgeschlagen) – damit wären die Mitglieder der 
Gemeinschaftsbeete AG weniger belastet – Diskussion im Vorstand 
November/Dezember; Cecilie recherchiert, wie hoch die Kosten wären und bespricht mit 
der Technikgruppe welche Lösung auch sie sinnvoll finden – (erst im Jänner/Februar); 
Vorschläge Gruppe? Einteilen der Verantwortlichkeiten für einen Teil des Beets wäre 
am besten – hat leider auch in der Vergangenheit nicht funktioniert; schönes Projekt 
wäre gemeinsames Arbeiten; Obfrau: eigentlicher Zweck des Gartens ist das 
gemeinsame Gärtnern (Förderung); Vorschlag Manuela: Zusammenlegung der AG 
Kräuterspirale und AG Gemeinschaftsbeete, da auch Gemeinschaftsfläche. Andrea gibt 
die Koordination ab, bleibt aber in der Gruppe und übernimmt erstes Treffen. 
 



• Notwendige Fragestellungen: 
Was heißt Nachbarschaftsgarten / Gemeinschaft? 
Einwand: auch Feste sollten mehr gefeiert werden – allerdings kommt niemand, es hat 
niemand Zeit/Interesse, Angebote gab es von der AG Gemeinschaftsbeet genug; 
Neudefinition des Gartens? (Einbeziehung der Mitglieder) – breiteres Denken notwendig 
 

• AG Kräuterspirale: 
Im Frühjahr wird nicht mehr alles ausgeräumt; es wächst nicht so viel; Wachstum wird 
mehr der Natur überlassen; Die Spirale ist von Pappelwurzeln durchzogen; 
Experimentieren nach dem Motto „was wächst, das wächst“; wird 2019 in der AG 
Gemeinschaftsbeet eingegliedert 
 

• AG Wasser/Technik: 
Gruppe funktioniert „irgendwie“; August war schwierig, da wenige in Wien waren; 
Brunnen rinnt; Obfrau: Kommunikation funktioniert offensichtlich nicht so gut; Sanierung 
wäre notwendig über den Winter; eine Person der Gruppe (von der MA) könnte alles 
reparieren – davon wusste AG Wasser/Technik nichts; Anzahl der Gruppe wäre 
weiterhin so gewünscht; Zaun wurde stabilisiert; Pumpe hat super gehalten; weiterer 
Hahn für die mögliche Bewässerung wäre notwendig; vorerst müsste bei MA 
nachgefragt werden, ob diese die Reparaturarbeiten selbst durchführen 
(Versicherungsfragen) oder wir selbst zuständig sind; Bitte an Stefan: Nachfrage, wie 
lange wir noch Wasser haben in dieser Saison; Stefan macht weiter als Koordinator. 
 

• AG Web: 
Neue Website wird voraussichtlich im November veröffentlicht; Susi ist nicht mehr im 
Garten, daher Platz frei bzw. würden auch die anfallenden Arbeiten von Raphael alleine 
übernommen werden können. 
 

• Vorstand: 
Wird nicht zur Gänze zur nächsten Wahl kandidieren; Susanne macht sicher weiter, 
Renate überlegt noch; 4-5 Kandidat/innen werden gesucht – wenn es bis März keinen 
neuen Vorstand gibt, gäbe es keinen Garten mehr – Entscheidungen bis Dezember 
notwendig, da ansonsten der Garten rückabgewickelt werden müsste – Vertrag läuft 
noch bis 2021. 



3 
Ausblick 2019 
20:23-20:29 

• Neue AG: 
Heft/Broschüre/Büchlein (Format von der Gruppe zu definieren)  über den Garten, um 
einerseits für 2020, wenn mit den Behörden verhandelt wird, Herzeigbares zu haben – 
schöne Geschichten, Bilder etc.; anderseits etwas Gedrucktes für alle Mitglieder – Idee 
wurde mit positiven Rückmeldungen gewürdigt 
 

• Änderungen in den AGs: 
Außensträucher: 13 statt 16 Mitglieder 
Container/Rasenmäher: 10 
Gemeinschaftsbeete: 12 
Kompost Ost: 9 
Kompost West: 8 
Kräuterspirale: 0 statt 4 (wechseln zur AG Gemeinschaftsbeete) 
Neue Gruppe: 4 statt 0 
Vorstand: 6 
Wasser/Technik: 4 statt 5 
Web: 1 statt 2 

4 
Einwinterung im November 

20:30-20:39 

• Termine und Organisatorisches: 
Sa, 17.11. + So, 25.11.2018 
Jedes Mitglied muss sich an einem Termin beteiligen (→ Namensliste) 
AG Arbeiten oder allgemeine Arbeiten (Laub, Äste etc.) 
An beiden Tagen übernimmt jeweils ein Vorstandsmitglied die Leitung (17. Cecilie, 25. 
Susanne) 
AGs sollten sich Arbeiten überlegen und an die Leitung am Tag der Einwinterung 
mitteilen 
Zwischen den Beeten sollten Mitglieder selbst aufräumen 
Neuer Laubhaufen notwendig für nächstes Jahr für den Kompost → Ablagern bei 
Kompost West 
Zwei größere Arbeiten: Reynoso Beet wird nicht vergeben – bestehende Himbeeren 
werden gepflegt und „gezähmt“ und jene vom anderen Ende (Pappeln-West) werden 
übersiedelt – Beerensträucherbeet für alle (17.11.); Beet von Birgit W. wird umgegraben 
und danach wieder neu vergeben (25.11.) 



5 Fräsen im Frühjahr 
• Gefräst wird einmal komplett rundherum um die Beete – Organisation im Jänner, 

abhängig vom Vorhandensein eines neuen Vorstands; Durchführung vor Ostern 

6 Danke der Obfrau  

 


