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HALLO,

NACHBARiN.

Foto: © © Dutkowski Daniel

www.gbstern.at/miteinanderinmariahilf

Grätzelzeitschrift zur Initiative Miteinander in Mariahilf

Bleib cool, Mariahilf! So machen wir unseren Bezirk gemeinsam klimafit!
Ideen vor den Vorhang. Projekte aus der Ideenwerkstatt und die Menschen dahinter.
Grätzelportrait Theobaldgasse. Wir zeigen bunte Orte gelebter Nachbarschaft.

WILLKOMMEN

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Es freut mich, dass Sie sich Zeit für die
Frühlings-Ausgabe unserer Zeitschrift „HALLO
NACHBARiN!“ nehmen. Im besten Fall scheint
draußen die Sonne und Sie sitzen gerade am
offenen Fenster oder im Freien mit unserer
Lektüre. Die warmen Tage geben uns einen
Vorgeschmack auf den Sommer mit lauen
Abenden und kühlen Getränken. Aber nicht
alle können diese Zeit genießen. Vor allem
ältere, kranke und geschwächte Menschen
leiden in der Stadt unter Hitzetagen und
Tropennächten. Für sie kann ausgerechnet die
schöne Jahreszeit zur Bedrohung werden.

Vieles wird vom Bezirk unternommen, damit
die Mariahilferinnen und Mariahilfer besser
mit der Hitze zurechtkommen: Wir schaffen
kühle, schattige und begrünte Plätze – wie
der „Cooling Park“ im Esterházypark. Und
Mariahilf macht noch weitere Grätzel und
Plätze „klimafit“. Einige kleine und große
Projekte stellen wir in dieser Ausgabe vor.
Auch Sie selbst können Schritte zur Kühlung
der Stadt setzen: Vom „Garteln ums Eck“ über
gemeinsam genutzte Grünoasen bis hin zu
Ihren Ideen für den Klimapreis. Und weil mir
das gute nachbarschaftliche Klima am Herzen
liegt, freue ich mich wieder viele engagierte
Menschen vorstellen zu können, die für ein
gutes „Miteinander in Mariahilf“ sorgen!

„Ich freue mich auf Ihre Ideen
für einen klimafitten Bezirk!“

Ihr Bezirksvorsteher Markus Rumelhart
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„Gemeinsam machen
wir Mariahilf „klimafit“.
Jeder Beitrag ist dabei
wichtig!“

WIR WERDEN KLIMAFIT

GEMEINSAM KLIMAFIT
IN MARIAHILF

KLIMAFITTER LOQUAIPARK
Das neue Förderprogramm
„Klimamusterstadt“ ist mit 100 Millionen
Euro für die nächsten fünf Jahre
hoch dotiert. Der Loquaipark und der
angrenzende Platz werden von den
Fördergeldern der Stadt Wien profitieren.
Der Bezirk baut damit Wasserspiele mit
Bodenfontänen und Nebeldüsen, pflanzt
Bäume, Sträucher und Blumenbeete neu.

Impressum: Medieninhaberin und Herausgeberin: Stadt Wien –
Bezirksvorstehung Mariahilf; für den Inhalt verantwortlich: Bezirksvorsteher
Markus Rumelhart, Amerlingstraße 11, 1060 Wien; Druck: Print Alliance
HAV Produktions GmbH; Herstellungsort: Bad Vöslau. Grafik und Bildrecht:
Gebietsbetreuung Stadterneuerung, Stadtteilbüro für die Bezirke 6, 12, 13, 14,
15 und 23; Grafisches Konzept: Daniel Dutkowski. Mai 2021.
Die Zeitschrift erscheint zweimal jährlich.

Baubeginn: September 2021
Fertigstellung: 2022
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Fortsetzung nächste Seite

REFRESH
CHRISTIAN-BRODA-PLATZ
Die fünf Sonnensegel machen den
Anfang. Die 4.600 Quadratmeter große
Hitzeinsel soll künftig mit einem Dutzend
neuer Bäume sowie Wasser- und
Nebeldüsen wirksam gekühlt werden.
Das waren auch die Wünsche der
Mariahilferinnen und Mariahilfer. Die
Detailplanung läuft, die Entwürfe können
im Sommer vorgestellt werden.
Baubeginn: voraussichtlich 2022

„COOLES AMTSHAUS“
MARIAHILF GEHT MIT GUTEM
BEISPIEL VORAN!
Das Mariahilfer Amtshaus in der Amerlingstraße
bekommt eine Fassadenbegrünung. Die Pflanzen
beschatten das Gebäude. Gemeinsam mit der
Wasserverdunstung bewahren sie es vor der Hitze.
Das wiederum wirkt kühlend auf die
Umgebung. Die neuen Beete mit Rankpflanzen,
Sträuchern und Stauden werden die
Amerlingstraße auch optisch aufpeppen.

DIE ZUKUNFT DER
GUMPENDORFER STRASSE
Zurzeit erheben Ziviltechniker
Grundlagen für das Mögliche auf der
Gumpendorfer Straße, das die Basis
für das Beteiligungsverfahren sein wird.
Feststeht, dass der Straßenzug nicht mehr
den Ansprüchen der Bürgerinnen und
Bürger entspricht. Die Aufenthaltsqualität
soll mit der Modernisierung stark
verbessert werden, was gleichzeitig mit
einer Anpassung an die klimatischen
Bedingungen in der Großstadt einhergeht.
Start des Beteiligungsprozesses: Herbst 2021
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Baubeginn: 2021

KLIMABÜNDNIS

NASCHMARKT-PARKPLATZ
WIRD NEUES GRÄTZELZENTRUM
Der Naschmarkt-Parkplatz ist eine
unattraktive Asphaltwüste, die sich im
Sommer auf über 60 Grad aufheizt.
Der Wind bläst die aufgestaute Hitze
in die Umgebung. Ein Problem für die
Stadt. Daher wird dieser Hitze-Hotspot
entschärft, begrünt und gekühlt.
Dabei stehen für Bezirksvorsteher Markus
Rumelhart zwei zentrale Ziele im Fokus:
Die Beseitigung der Hitzeinsel und die
breite Einbindung der Bevölkerung in den
Gestaltungsprozess. Da der Bezirk nicht
über die finanziellen Möglichkeiten verfügt,
ein derart aufwändiges Projekt umzusetzen,
freut sich Markus Rumelhart umso
mehr, dass dieses Vorhaben nun mutig
angegangen wird: „Stadträtin Ulli Sima
schafft mit den Bürgerinnen und Bürgern
die Basis zur bestmöglichen und klimafitten
Neugestaltung, um Mariahilf noch ein Stück
lebens- und liebenswerter zu gestalten.“

Der Parkplatz neben dem
Naschmarkt soll mit viel Grün
und Beschattung ein attraktiver
Aufenthaltsort im Herzen
der Stadt werden. Jetzt sind
die BürgerInnen am Wort!

Der Beteiligungsprozess
Bevor es ins Detail geht, sind die
Bürgerinnen und Bürger am Wort.
Zusätzlich sind corona-konforme
Informationsveranstaltungen vor Ort
mit Bezirksvorsteher Markus Rumelhart
geplant. Sofern die aktuelle Covid-Situation
die Durchführung erlaubt, findet der
nächste Termin am 5.6., 10-12 Uhr, am
Naschmarkt auf der Kettenbrücke statt.

Sie können über die Website
markthalle.wienwirdwow.at
am Prozess teilnehmen.

Nach BürgerInnenbeteiligung
folgt Gestaltungswettbewerb
Bis Juni können die Bürgerinnen und
Bürger ihre Ideen und Vorschläge
einbringen. Danach folgt ein
europaweiter Gestaltungswettbewerb,
der voraussichtlich im Herbst startet.
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KLIMAOASEN

HAUSGÄRTEN UND KLIMAOASEN

Schließt man die Augen, dann hört man Vögel
zwitschern und den Wind in den Bäumen. Was
sich nach Idylle am Land anhört, findet mitten im
sechsten Bezirk statt. Hier hat sich Terri-Lynn mit
ihrer Familie und ihren Nachbarinnen und Nachbarn
eine kleine Oase im Hinterhof geschaffen. Begonnen
hat alles im vergangenen Jahr während des ersten
Lockdowns: „Ich habe mir gedacht, wir haben so
viel Grün genau vor der Haustüre, warum nutzen
wir es nicht öfter. Im Alltagsstress haben wir das
gar nicht so beachtet“, erinnert sich Terri-Lynn
an die Anfänge und ihre Tochter Nadja ergänzt:
„Das war unglaublich toll, dass wir trotzdem so
eine Oase mitten in der Stadt haben konnten. Man
arbeitet und werkt gemeinsam - das ist schön.“
Der erste Schritt begann mit einer Whats-App-Gruppe,
in der sich auch andere Begeisterte gefunden haben,
die sich aktiv in die Hofgestaltung einbringen wollten.
Mittlerweile werken hier drei Familien. Es wird
umgegraben, gepflanzt, gegossen und natürlich auch
geerntet. Regeln gibt es keine, jeder darf machen,
was er will, solange es mit den Hauseigentümern

Fotos: © Daniel Dutkowski

Mariahilf ist einer der am dichtesten
bebauten Bezirke Wiens mit
wenig Grün- und Freiraum. Viele
Grünoasen sind gut versteckt
und erst auf den zweiten Blick
sichtbar: Begrünte Innenhöfe und
Gärten hinter den Hausfassaden,
die von BewohnerInnen gepflegt
sowie genutzt werden. Auch einige
Mariahilfer Einrichtungen verfügen
über eine Freifläche, die sie gerne
mit ihren NachbarInnen teilen.

GARTENPROJEKT
KOPERNIKUSGASSE
CHARMANTE OASE IM HINTERHOF

Pastor Dietrich
Fischer-Dörl lädt in
den kühlen Innenhof
der Baptistengemeinde
ein.

DIE BAPTISTENGEMEINDE ÖFFNET
IHRE TÜREN ZUR „KLIMAOASE“
Nussbäume, Vogelnester und einladende Bänke
– auch dieses Jahr öffnet die Gemeinde von
Pastor Dietrich Fischer-Dörl die Türen zu ihrem
Garten in der Mollardgasse. „Das Ziel ist, dass
Menschen einen kühleren Ort finden in der Hitze des
Sommers“, beschreibt er die Idee der Klimaoase.

abgesprochen ist. Während Terri-Lynn und Nadja sich
auf Blumen spezialisieren, gibt es zwei Hochbeete,
in denen Schilder verraten, welche Sorten Gemüse
und Kräuter in dieser Saison gepflanzt wurden. „Es
sind eine Menge alte Paletten rumgelegen. Wir haben
versucht, alles zu verwenden, was schon da war“,
verrät Christian über den nachhaltigen Gedanken,
der sie antreibt. Genauso wie Matthias, der sich
nach eigenen Wünschen ein maßgeschneidertes
Hochbeet gebaut hat. Er hofft in wenigen Monaten
auf eine erste Ernte. Die Freude an der Sache und
das gemeinsame Arbeiten sind ihnen besonders
wichtig, erzählen sie überzeugt. Entspannen, Luft
schnappen, zur Ruhe kommen – der Garten hat viele
Benefits und inspirierte sogar die Nachbarschaft in
den umliegenden Häusern. Ihr wichtigster Tipp für
andere ist, einfach mal loslegen, ausprobieren und das
ohne Druck, damit die Freude im Vordergrund bleibt.
Ihren Garten wollen sie übrigens nicht perfekt
herrichten, um seinen Charme zu bewahren, wie
sie schmunzelnd verraten. Besonders freuen sie
sich, wenn sie nach Corona viele gesellige Abende
mit den Nachbarinnen und Nachbarn verbringen
können. In Zukunft wird den Gärtnerinnen und
Gärtnern nicht langweilig werden, denn Pläne gibt
es genug, wie Matthias erzählt: „Seit wir den Garten
haben, verbessern wir immer irgendwo etwas. Da
kommt noch einiges. Ich habe noch viel vor!“

Neben dem kühlenden Effekt steht auch das Soziale
im Mittelpunkt: „Es gibt viele Begegnungen, die
neue Kontakte eröffnen“, berichtet Fischer-Dörl
vom letzten Jahr, wo schon einige Nachbarinnen
und Nachbarn das Angebot dankend angenommen
haben. Er selbst erhofft sich nachhaltigere Kontakte
zur direkten Nachbarschaft. „Ich wünsche mir, dass
hier Beziehungen entstehen und dass Leuten noch
mehr zu Bewusstsein kommt, dass wir ein Ort sind,
der Menschen zusammenbringt und auch Zuflucht
für Hitzegeplagte bietet.“ Die Stadtbegrünung sieht
Fischer-Dörl als ein wichtiges Zukunftsthema, zu
dem er sich viele weitere Maßnahmen wünscht.
Baptistengemeinde Mollardgasse
Mollardgasse 35, 1060 Wien
Die genauen Sommer-Öffnungszeiten der Klimaoase
finden Sie zeitgerecht unter www.moga.at
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LOKALAUGENSCHEIN

GRÄTZELPORTRAIT
THEOBALDGASSE
HASE & IGEL UND
SÜSSWASSER
KULINARISCHE
VIELFALT IN DER
THEOBALDGASSE

Die Theobaldgasse verbindet
die Mariahilfer Straße mit der
Gumpendorfer Straße, wo sich
auch die Fillgraderstiege befindet.
Eine der schönsten Stiegenanlagen
Europas. Sehenswert ist die
besonders bunte Nachbarschaft
an Geschäften, Lokalen und
Grätzel-Initiativen in der Gasse.

www.haseundigel.at
www.süsswasser.at
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Für die kulinarische Versorgung im Grätzel
sind gleich zwei Mitglieder der Familie
Fehringer zuständig: „Wir haben uns unser
Leben lang mit biologischer Ernährung
beschäftigt und wollten andere Leute
davon überzeugen“, erinnert sich Gabriele
Fehringer an die Anfänge. Über zehn Jahre
sind Bioladen und Catering „Hase & Igel“
fixer Bestandteil der Gasse. 2017 wurde
ihr Sohn Benjamin auch ihr Nachbar. Das
„Süsswasser“ ist das erste Geschäft, das
sich auf österreichischen Süßwasserfisch
und Wildfang aus Österreich spezialisiert
hat. „Ich zeige den Menschen, dass
unser Land ein großes Potenzial an
Süßwasserfischen hat.“ Dass sie Nachbarn
sind, sehen beide als großen Vorteil. Vieles
können sie gemeinsam meistern. Ihre
Lokale schaffen zudem einen Raum, in dem
verschiedene Welten zusammentreffen: Von
Studierenden bis hin zu Geschäftsleuten.
Die Besucherinnen und Besucher sind so
bunt gemischt wie auch das Angebot. In der
Theobaldgasse fühlt sich Familie Fehringer
wohl. „Ich finde es hier sehr schön, weil
es wie ein harmonisches Dorfleben ist“,
erzählt Benjamin Fehringer und seine
Mutter schließt nach der Frage über ihre
Aufgabe in der Gasse ab: „Dass wir Leute
mit unserem Angebot glücklich machen.“

THEOBALDGASSE

RAUMKOMPLETT
NACHHALTIGE, SOZIALE UND FAIRE
PRODUKTE FÜR ZUHAUSE

THEO SINGT BALD
VON DER „GAUDE“ AM SINGEN

Wohnaccessoires, Möbel, Kerzen, Tassen – im
Geschäft von Doris Ackerl findet man alles, was
das Designerherz begehrt. „Mir war immer wichtig,
regionale und nachhaltige Produkte für den
Wohnbereich zu finden“, erklärt die Unternehmerin.
Deswegen gibt es bei raumkomplett großteils regional,
fair und nachhaltig hergestellte Waren. Um dafür ein
Bewusstsein zu schaffen, erzählt sie nicht nur die
Geschichte der Produkte, sondern kennzeichnet auch
transparent, welche Qualitätskriterien sie erfüllen:
„Damit man den Mehrwert des Produktes kennt und
weiß, was dahintersteckt.“ Dass ihr Geschäft in der
Theobaldgasse liegt, ist natürlich kein Zufall: „Es ist
wie ein kleines Dorf, man kennt alle und es helfen
alle zusammen“, zeigt sich Doris Ackerl begeistert.

„Es geht darum, dass man zusammenkommt und
singt, weil es Spaß macht“, berichtet Chorleiterin
Petra Kern über das Ziel des Theobaldgassen-Chors,
der schon beim Gassenfest aufgetreten ist. Der etwa
25-köpfige Chor aus Singbegeisterten, die entweder
in der Theobaldgasse leben oder einen Bezug zu ihr
haben, probt - in normalen Zeiten - alle zwei Wochen
im „Süsswasser“. „Es ist ein Urinstinkt in uns, dass
wir singen wollen. Das Singen in der Gemeinschaft
ist etwas ganz Wunderschönes“, erzählt Petra Kern.
Bei den Proben werden Pop-Klassiker aus allen
Jahrzehnten zum Besten gegeben – mit klarem Fokus:
Es geht nicht darum, jeden Ton perfekt zu treffen,
sondern um das Gemeinschaftliche. Bis Proben wieder
möglich sind, werden Onlinevideos produziert, die man
sich auf der Facebookseite des Chors ansehen kann.

www.raumkomplett.at

www.facebook.com/theosingtbald
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AKRAP FINEST COFFEE
KAFFEEGENUSS FÜR DIE
NACHBARSCHAFT

DROGERIE ZUR WINDMÜHLE
TRADITIONSBETRIEB MIT
VIELFÄLTIGER AUSWAHL

Vor über zehn Jahren hat das Café Akrap seine Heimat
in der Theobaldgasse / Ecke Königsklostergasse
gefunden. „Was mich damals beeindruckt hat, war
diese Freundlichkeit und die Kollegialität, die zwischen
den Betrieben herrscht“, resümiert Christian Akrap
über die Anfänge. Damals wie heute steht bei ihm
nicht nur Nachbarschaft, sondern vor allem höchster
Kaffeegenuss auf dem Programm. Akrap Finest ist
eine Initiative mit dem Ziel, den Kaffeegenuss in
der Gastronomie zu verbessern. Premiumqualität,
direkter Handel und faire Bezahlung sind ihm
dabei besonders wichtig. Geschäftspartnerinnen
und -partner können vorbeikommen und sich vom
Kaffee seiner kleinen Rösterei überzeugen, aber
auch alle anderen Gäste der Gasse – in Zeiten des
Lockdowns gibt’s den Kaffee auch zum Mitnehmen.

„Bei uns bekommt man Fachwissen und Produkte,
die wirklich etwas können!“, fasst Uschi Buchart das
Besondere ihrer Drogerie zusammen. Ob Kosmetika,
Seifen, Dünger, Blumentöpfe oder Farben – die
Auswahl ist so umfangreich wie auch das Wissen
über die Produkte. „Wir sind immer sorgsam mit den
Sachen umgegangen und haben auf Qualität, speziell
aus Österreich, gesetzt. Das merkt man auch“, führt
sie weiter aus. Diesen Anspruch will sie ganz im Sinne
ihrer Eltern fortführen, wie sie berichtet. Bereits seit
dem Jahr 1966 ist die Drogerie fixer Bestandteil der
Theobaldgasse und somit das älteste Geschäft vor
Ort. Uschi Buchart weiß: „Viele Leute wissen es zu
schätzen, dass wir ein Allround-Nahversorger sind.“
Drogerie zur Windmühle
Theobaldgasse 18
1060 Wien

www.akrapcoffee.com

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-14 Uhr
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LOKALAUGENSCHEIN

VOR DEN VORHANG GEHOLT!
PROJEKTE AUS DER
IDEENWERKSTATT

Die Ideenwerkstatt Mariahilf hat
auch im Vorjahr so manch schöne
Idee hervorgebracht und Menschen,
die ihr Grätzel mitgestalten wollen,
vernetzt. Zwei dieser Initiativen stellen
wir auf den nächsten Seiten vor.
Fortsetzung nächste Seite
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IDEEN VOR DEN VORHANG

Rolf Laven möchte aus der
Spalowskygasse einen Ort der
Kunst und Begegnung machen.

Fotos: © Daniel Dutkowski

EIN KÜNSTLERISCHER
ORT DER BEGEGNUNG
IN DER SPALOWSKYGASSE

hin zu den im Grätzel Lebenden.
Alle sollen gemeinsam die
Möglichkeit haben, diesen
Prozess mitzugestalten. Ob als
erweitertes Klassenzimmer,
Arbeitsplatz, Ort für
Theateraufführungen oder
Kunstausstellungen. Rolf Laven
sieht viele Möglichkeiten, wie
die Gasse in Zukunft bespielt
werden könnte. Besonders in
Zeiten wie diesen sieht er ein
erhöhtes Bedürfnis für einen
Ort, wo direkte Begegnungen
stattfinden können.

Rolf Laven ist einer der
vielen Ideengeber aus der
Ideenwerkstatt. Der Künstler
und Hochschulprofessor
will die Spalowskygasse in
einen künstlerischen Ort
der Begegnung verwandeln.
„Die Idee ist, einen Platz
des Zusammentreffens im
öffentlichen Raum zu schaffen,
wo man verschiedene Gruppen
zusammenbringt und einfach
mal eine Straße ‚zurückerobert‘“,
erzählt Rolf Laven begeistert
von seiner Idee und führt
weiter aus: „So kann man viele
Leute aus der Nachbarschaft
kennenlernen und sich
austauschen“. Gemeinsam
mit Bezirksvorsteher
Markus Rumelhart und
der Gebietsbetreuung
Stadterneuerung wird
weiter daran gearbeitet,
aus der Idee ein konkretes
Projekt zu machen.

Die Spalowskygasse könnte
genau hier ansetzen. Der Bezirk
arbeitet an einer Neugestaltung
und bindet Mariahilferinnen und
Mariahilfer in die Planung ein.
Auch die Ideen von Rolf Laven
fließen in den Prozess ein:
„Ich denke, dass so ein Ort der
Begegnung ein tolles Modell
dafür sein könnte, dass die
Straße wieder mehr Lebens- und
Lernraum wird.“ Was er sich für
die Zukunft der Gasse wünscht:
„Ich wäre begeistert, wenn
es eine Zone werden würde,
wo viele Initiativen möglich
wären. Es soll alles einen
spielerischen Charakter haben
und nichts Gezwungenes.“

Wie genau die Umsetzung
aussehen soll? Dafür ist der
Künstler noch offen und will
sich mit vielen verschiedenen
Akteurinnen und Akteuren für
eine nachhaltige Umsetzung
austauschen. „Ein ganz
wichtiger Punkt in der Kunst
ist die Partizipation, also die
aktive Teilnahme und das
Empowerment.“ Von den
Schülerinnen und Schülern in
der Gasse über seine Kunstund Lehramts-Studierenden bis

Atelier Spalowskygasse
HS-Prof. Dr. Rolf Laven
rolf.laven@phwien.ac.at
www.rolflaven.com
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IDEEN VOR DEN VORHANG

Elisa Quintero tankt Kraft
und Energie an ihren „PowerSpots“ in Mariahilf

Fotos: © Daniel Dutkowski

POWER-SPOTS
DIE SCHÖNHEIT DER NACHBARSCHAFT
AKTIV WAHRNEHMEN

POWER-SPOTS

Elisa Quintero konzentriert sich gerne auf alles, was
sie Freude und Dankbarkeit empfinden lässt. Als
erste zertifizierte Marie Kondo-Beraterin Österreichs
wendet sie diese Methode nicht nur in Wohnungen
an, sondern auch in allen anderen Bereichen des
Lebens. Nun hat sie die Idee der „Power-Spots“ für
die Nachbarschaft entwickelt und in der Mariahilfer
Ideenwerkstatt vorgestellt. Dabei will sie im Bezirk
sogenannte „Spots“ schaffen, an denen man sich
entspannen kann, Kraft tankt und das Schöne in
der direkten Umgebung wahrnimmt. „Die Idee ist
es, sich abzulenken und die eigene Schönheit des
Bezirks zu erkennen“, beschreibt der Wien-Fan.
Ausschlaggebend für die Auswahl der Spots sind
die Geschichte der Umgebung genauso wie die
Architektur und die Natur. In Zukunft würde sie
sich hier eigens designte Bänke wünschen und
eventuell eine App, auf der die Besucherinnen und
Besucher mehr Informationen zur Besonderheit des
Ortes finden. Gerne würde Elisa Quintero dafür mit
anderen Kreativen an der Gestaltung und Umsetzung
arbeiten – Kunstausstellungen wären für sie ebenso
vorstellbar. Als Initialzündung hat Elisa Quintero
bereits vier Spots im Bezirk ausfindig gemacht.

MITMACHEN
ERWÜNSCHT!

Einen kann sie sich etwa im Bereich Schadekgasse –
Windmühlgasse – Barnabitengasse, einen weiteren
an der Wienzeile beim Naschmarkt vorstellen. Zudem
wünscht sie sich einen Power-Spot am ChristianBroda-Platz, der durch Kunstinstallationen zu visuellen
Erlebnissen einlädt. Das Nachbarschaftszentrum 6 ist
so ein Kraftort, in dem Meditationen stattfinden werden.
Nach der kleinen Auszeit sollen die Besucherinnen und
Besucher dann Freude und Dankbarkeit empfinden.
„Bewusst sitzen und wahrnehmen – die Stadt, sich
selbst und den Platz!“, beschreibt die Initiatorin die
Idealvorstellung der Wirkung der Power-Spots. Sie will
aktiv Anreize setzen und auf kleiner Ebene eine Basis
schaffen, auf der die Idee nachhaltig wachsen kann.

Und wie lautet IHR Tipp für einen
„Power-Spot“ in Mariahilf?
Wir freuen uns auf Ihre Einsendung
an sued@gbstern.at
Auf die EinsenderInnen wartet in
der Bezirksvorstehung Mariahilf
ein süßes „Dankeschön“!
Elisa Quintero freut sich über
alle Interessierten, die bei diesem
Projekt mitmachen wollen:
elisa@diequintessenz.at

15

GARTELPORTRÄT

Baumscheiben-Gärtner
Christian Gottfried

Fotos: © Daniel Dutkowski

GARTELN IN DER NACHBARSCHAFT
„FRÜHER WAREN WIR PER SIE,
JETZT SIND WIR PER DU!“

Zu seiner Baumscheibe ist Christian
Gottfried eher durch Zufall gekommen:
Sein Nachbar und Co-Geschäftsführer
von Habari, Werner Pilz, vernetzte ihn
kurzerhand mit der Gebietsbetreuung
Stadterneuerung und wurde somit
zum „Paten“ gemacht, wie er lachend
berichtet. So zufällig er zu diesem Glück
gekommen ist, so euphorisch bringt
er sich mit seiner Nachbarschaft in
die Gestaltung der Grünfläche ein.
„Ich experimentiere, was mir gefällt und was
funktioniert. Man muss kein botanisches
Genie sein“, verrät er uns. Und es
funktioniert viel, wie die unterschiedlichsten
Blumen und Sträucher beweisen, die
gerade langsam zu blühen beginnen.
Das gemeinsame Arbeiten im „Garten“
und den vermehrten Austausch mit der
Nachbarschaft sieht Christian Gottfried als
absoluten Gewinn für seine Lebensqualität:
„Früher war die Theobaldgasse städtisch,
grau und dunkel – und jetzt ist sie mit mehr
Lebensqualität und Natur verbunden“,
führt er weiter aus und berichtet von
zwitschernden Vögeln, Kindern, die in den
Bäumen klettern, dem Theobaldgassenfest
und gemütlichen Runden, die in und
um die Baumscheibe entstehen. Aber
nicht nur die Anrainerinnen und Anrainer
erfreuen sich am zusätzlichen Grün.
„Die Leute schauen sehr wohlwollend
und ermunternd beim Vorbeigehen.“
Das freut den Hobby-Gärtner und er
betont, dass es gar nicht so viel Arbeit
ist, wie man vielleicht vermuten möchte.
Für alle jene, die ihr Grätzel begrünen
wollen, hat er einen Tipp: „Wichtig wäre,
dass die Leute es nicht als Belastung,
sondern als gesellschaftlichen Gewinn
sehen. Es ist eine Bereicherung für die
Nachbarschaft. 75 Jahre lebe ich in dem
Haus, davon war ich 70 Jahre per Sie mit
allen. Und jetzt bin ich per Du!“, erzählt
er mit einem Strahlen im Gesicht.

GARTELN
SIE MIT!
Im Rahmen der GB*-Initiative „Garteln ums
Eck“ können BewohnerInnen Baumscheiben
und kleinste Flächen im öffentlichen Raum
eigenverantwortlich gestalten und bepflanzen.
Alle Informationen finden Sie online auf
www.gbstern.at/garteln
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ZUSAMMEN WACHSEN

RAUM FÜR GRÄTZEL-AKTIVITÄTEN
NEUE STADTTEILPARTNERSCHAFT
Welche Räume gibt es und was
kann man dort machen?
„Auf zwei Ebenen haben wir einen
Spielraum und einen Seminarraum
mit Wohnzimmercharakter. Die
Räumlichkeiten können für Yoga,
Qigong, Meditationsgruppen,
Fachvorträge, Erziehungsworkshops
und Kindergeburtstage gemietet werden.
Der Zugang zum begrünten Innenhof
vermittelt Gemütlichkeit und Geborgenheit
für Kinder und ihre Eltern, auch Papas
sind herzlich willkommen! Der BiolinoGarten ist ein geschützter Wohlfühlraum,
der im Sommer angenehm kühl ist.“

Mariahilf hat eine neue Stadtteilpartnerin:
Das Biolino Institut. Die Gebietsbetreuung
Stadterneuerung hat Inhaberin Martina
Novak vor Ort besucht und erfahren,
warum sie als Stadtteilpartnerin aktiv ist.
Herzlich willkommen Martina Novak.
Wer seid ihr, stellt euch bitte kurz vor!
„Das Biolino Institut ist das 1. ElternKind-Institut in Wien, das biologisch und
nachhaltig arbeitet. Bei uns bekommen
die Besucherkinder eine biologische
und regionale Jause und wir legen
Wert auf pädagogisch hochwertiges
und nachhaltiges Spielzeug.
Im Biolino Institut gibt es Spielgruppen für
Kinder von 2 Monaten bis 5 Jahren und
ganz speziell auch offene Baby-Cafés. Die
Mamas bekommen biologischen Kaffee
und veganen, selbstgebackenen Kuchen“.
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Warum teilt Biolino die
Räume? Was bringt die
GB*Stadtteilpartnerschaft für Biolino?
„Ich bin immer offen für Kooperationen.
Das bringt frischen Wind, für unser Institut
und von uns für die Nachbarschaft. Auch
Netzwerken ist für uns wichtig und das
wollen wir fördern. Aufgrund der Pandemie
müssen unsere Türen derzeit leider
geschlossen bleiben. Aber wir halten
Kontakt mit allen Müttern der Umgebung
und bieten beispielsweise ein OnlineBaby-Café. Kostenlos, versteht sich.
Und mit der Biolino Bastel-Box sorgen
wir für ein Biolino-Feeling zuhause.“

Für Raumanfragen, Raummiete und
Nutzungsbedingungen nehmen Sie bitte
direkt Kontakt mit Frau Novak auf:
Biolino Institut Wien
Sandwirtgasse 13/12, 1060 Wien
www.biolino.at
E-Mail: martina.novak@biolino.at
T.: (+43) 677 628 92 970

Fotos: © Daniel Dutkowski

Stadtteilpartnerschaft ist eine lokale
Initiative der Gebietsbetreuungen
Stadterneuerung. Sie bringt
Menschen im Stadtteil zusammen,
die Platz haben und Platz
suchen. Im Vordergrund steht
der gemeinsame Einsatz für ein
lebenswertes Stadtviertel.

Martina Novak (oben links)
leitet das Biolino Institut.
Alle Informationen zur GB*-Initiative
„Stadtteilpartnerschaft“
finden Sie online auf
www.gbstern.at

MITMACHEN

PREMIERE FÜR DEN
KLIMAPREIS MARIAHILF
Das eigene Grätzel mitgestalten, einen Beitrag
gegen die Klimakrise leisten und gewinnen.
Der Klimabündnis-Bezirk Mariahilf macht das
mit dem 1. Klimapreis Mariahilf möglich. Die
besten Ideen, Projekte und Visionen werden mit
insgesamt 6.000 Euro prämiert. Ob begrünen,
radeln, garteln, recyceln oder Energie sparen:
Es zählen kleine wie große Beiträge.

Klimapreis
Mariahilf
6.000 E

Ihr Bezirk.
Ihr Klimapreis.

Eingereicht werden kann von 1. Juni bis 17. September
2021. Bezirksvorsteher Markus Rumelhart: „Schon
jetzt engagieren sich viele Menschen in unserem
Bezirk. Sie bringen ihr Know-how sowie ihre Zeit ein,
packen an und setzen auch um. Mit dem Klimapreis
holen wir diese Menschen vor den Vorhang und
sagen Danke. Wir wollen einen Schneeball-Effekt
auslösen und andere zum Mitmachen motivieren.
Und ganz wichtig: Wir laden auch zur Traumreise
ein.“ Neben laufenden, abgeschlossenen oder noch
in Planung befindlichen Klimaschutz-Projekten
sind in der Kategorie „Klimatraum – Mariahilf
2040“ Visionen und Kreativität gefragt.

Jetzt mitmachen:

Insgesamt 6.000 Euro
zu gewinnen!

mariahilf.wien.gv.at

Ab 1. Juni einreichen unter mariahilf.wien.gv.at

KONTAKT
BEZIRKSVORSTEHER
MARKUS RUMELHART

Gebietsbetreuung Stadterneuerung
Stadtteilbüro für die Bezirke 6, 12, 13, 14, 15 und 23
Sechshauser Straße 23, 1150 Wien
T: (+43 1) 893 66 57
sued@gbstern.at

Bezirksvorstehung Mariahilf
Amerlingstraße 11, 1060 Wien
T: (+43 1) 4000 06111
markus.rumelhart@wien.gv.at

bvmariahilf
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mariahilf.wien.at

Fotos: © Daniel Dutkowski

KONTAKT
TEAM „MITEINANDER
IN MARIAHILF“

