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1. September 2020  
„Garteln ums Eck“: Stadtnatur erleben, Nachbarschaft pflegen 
In Wien können Bewohnerinnen und Bewohner mit Unterstützung der Gebietsbetreuungen Stadterneuerung 
Baumscheiben vor der Haustüre oder in der Nähe bepflanzen.  
 
Schon fast 1000 Baumscheiben werden wienweit von Hobby-Gärtnerinnen und -Gärtner 
eigenverantwortlich begrünt. Und die „Garteln ums Eck“-Community wächst weiter! Dank der Initiative der 
Gebietsbetreuungen Stadterneuerung begeistern sich immer mehr Menschen fürs Garteln im öffentlichen 
Raum und leisten damit einen wichtigen Beitrag für eine vielfältige Stadtnatur, gute Nachbarschaft und ein 
lebenswertes Wohnumfeld. 
 
Wer mit offenen Augen durchs Wohnumfeld spaziert, entdeckt sie auch im Herbst, die kleinen bepflanzten und 
begrünten Baumscheiben, in denen Stadtbäume wurzeln. Mit „Garteln ums Eck“, einer Initiative der 
Gebietsbetreuungen Stadterneuerung in Kooperation mit den Wiener Stadtgärten und den Bezirken, unterstützt die 
Stadt Wien die eigenverantwortliche Begrünung im öffentlichen Raum. Die GB*-ExpertInnen helfen in allen 
administrativen Belangen und informieren und beraten zu Pflege und Bepflanzung der Baumscheibe.  
 
Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál ist von soviel Engagement begeistert, „denn mehr Grünraum heißt 
auch mehr Lebensqualität im Grätzel und davon profitiert die ganze Nachbarschaft. Es ist toll, mit wieviel Liebe und 
Einsatz die Menschen unsere Stadt verschönern und sich damit auch für ein gutes Zusammenleben einsetzen.“ 
 
 
Lust, eine Baumscheibe zu begrünen? So einfach geht’s! 
 

1. Senden Sie ein Foto, die Baum-Nummer (ersichtlich am Baum) und die Adresse der Baumscheibe, die Sie 
bepflanzen möchten, per E-Mail an das GB*-Team in Ihrem Bezirk: www.gbstern.at/kontakt 

2. Die GB* prüft für Sie, ob die Baumscheibe verfügbar ist. 
3. Wenn ja, können Sie in einem GB*-Stadtteilbüro Ihre Gestaltungsvereinbarung unterzeichnen. Diese wird 

an die zuständige Fachdienststelle der Stadt Wien weitergeleitet. 
4. Nach dem O.K. werden Sie von der GB* informiert und können mit dem „Garteln ums Eck“ starten! 

 
 
Pflanzen- und Pflegetipps für Herbst und Winter 
 
Ziergräser wie Lampenputzergras, Bärengras oder zartes Federgras zaubern bis in den Spätherbst Farbe ins 
Baumscheibenbeet! Die Gräser lassen sich auch wunderbar mit anderen Pflanzen kombinieren, viele Arten sind 
außerdem winterhart. Im Winter geben vor allem immergrüne und frostfeste Pflanzen den Ton im Beet an. 
 
So wird die Baumscheibe winterfit: 
 

• Pflanzen können gesetzt werden, solange der Boden noch nicht gefroren ist. Vorab unerwünschte 
Gewächse oder kranke Pflanzen aus der Baumscheibe entfernen. 
 

• Auch Blumenzwiebeln von Frühlingsblühern wie Schneeglöckchen, Winterlingen,Tulpen, Narzissen, 
Hyazinthen usw. sollten jetzt im Herbst eingesetzt werden. Sie überwintern in der Erde und treiben dann im 
Frühjahr von selbst aus und sorgen für bunte Farbenpracht. 
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• In der kalten Jahreszeit heißt es auch, die Pflanzen vor Kälte und Austrocknung schützen! Hier hilft eine 
dünne Schicht Laub auf dem Erdboden.  
 

• Aber Achtung, manche Pflanzen brauchen auch im Winter Licht und Luft (z.B. der Storchenschnabel). Hier 
gilt: Pflanzen von Laub freihalten. Kälteempfindliche Pflanzen, wie z.B. Lavendel, können zusätzlich mit 
Reisig oder Vlies abgedeckt werden. 
 

• Gießen ist im Winter meist nicht bzw. nur sehr spärlich notwendig; immergrüne Pflanzen können nach 
starkem Frost, wenn es sehr trocken ist, etwas gegossen werden. 
 

Alle Tipps für die Baumscheibenpflege im Wechsel der Jahreszeiten, zur Gestaltung von Staudenbeeten, 
eine Pflanzliste für alle Standortansprüche (sonnige, halbschattig und schattig) und vieles mehr bieten die 
Informationsmaterialien der Gebietsbetreuungen Stadterneuerung. Diese sind kostenlos in jedem 
GB*Stadtteilbüro sowie online auf www.gbstern.at/garteln und www.gbstern.at/downloads/infomaterial-
garteln-und-begruenung/ erhältlich. 
 
Das GB*-Video „In fünf Schritten zur begrünten Baumscheibe“ zeigt ebenfalls anschaulich, wie Interessierte 
zu „Ihrer Baumscheibe“ kommen: https://www.youtube.com/watch?v=JorjzDYS4VY 

 
 
Viele gute Gründe fürs Baumscheibengarteln in der Stadt! 
 
Die kleinen blühenden „Inseln“ und begrünten Flächen im Straßenraum erfreuen nicht nur das Auge von 
Passantinnen und Passanten; sie tragen auch zur Artenvielfalt in der Stadt bei und schützen Straßenbäume, die 
viel aushalten müssen. Auch das Garteln selbst hat viele positive Begleiterscheinungen: Die Bewegung tut Körper 
und Seele gut und beim Garteln im öffentlichen Raum lassen sich rasch nachbarschaftliche Bekanntschaften und 
neue Kontakte schließen. 
 
„Ich liebe es zu garteln und erfreue mich jedes Mal an meiner Baumscheibe“, schwärmt Elisabeth, die seit fast 30 
Jahren eine Baumscheibe am Max-Winter-Platz im 2. Bezirk bepflanzt und seit 2013 auch Teil der „Garteln ums 
Eck“-Community ist. In ihrer kleinen „Oase“ wachsen viele verschiedene Heilkräuter, die bunte Akzente im 
Straßenraum setzen und auch den Nachbarinnen und Nachbarn aus der Umgebung Freude bereiten. 
 
Baumscheiben locken Bienen, Schmetterlinge und Co. an und fördern damit die biologische Vielfalt. Das begeistert 
auch Baumscheibengärtner Fabian, der im Stuwerviertel im 2. Bezirk gemeinsam mit seinem kleinen Sohn zwei 
Baumscheiben bepflanzt. „Meinem Sohn kann ich durch das Garteln in der Baumscheibe ein wenig über die Natur 
beibringen. Wir freuen uns immer ganz besonders, wenn wir Regenwürmer finden!“, berichtet Fabian. 
 
Sandra begrünt seit heuer eine Baumscheibe in der Treustraße im 20. Bezirk. „Es wird wohl recht bunt hier“, hofft 
die „Neo“-Baumscheibengärtnerin, die vom Land mitgebrachte Mohn- und Vergissmeinnicht-Pflanzen, 
Blumenzwiebeln und Streusamen in ihrem „Gartel“ gesetzt hat. Besonders positiv fällt Sandra auf, dass man 
durchs Garteln unkompliziert mit Nachbarinnen und Nachbarn ins Gespräch kommt und diese miteinbeziehen 
kann. „Ich wurde schon gefragt, ob vielleicht etwas miteingesetzt werden darf, was absolut kein Problem für mich 
ist. Im Gegenteil, ich finde das super!“ 
 
Für Charlotte, die schon immer einen starken Bezug zur Natur hatte, ist das Garteln im öffentlichen Raum „Teil 
eines Kreislaufes aus Nehmen und Geben“. Seit ihrem Ankommen vor fünf Jahren im 7. Bezirk begrünt sie zwei 
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Baumscheiben in „ihrer“ Gasse und freut sich, ein Stückchen Grün vor der Haustüre zu haben. Besonders am 
Herzen liegt ihr beim Garteln die Artenvielfalt, wovon ihre unterschiedlichst bepflanzten Baumscheiben zeugen. 
 
Mehr über die engagierten BaumscheibengärtnerInnen gibt’s online auf www.gbstern.at 
 
 
 
Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: 
 
Gerda Mackerle 
Mediensprecherin StRin Kathrin Gaal 
Tel.: 0676/811881983 
E-Mail: gerda.mackerle@wien.gv.at 
 
Marion Hierzenberger 
Öffentlichkeitsarbeit Gebietsbetreuung Stadterneuerung 
T: 01/4000 - 25305 
M: 0676 8118 - 25305 
E-Mail: marion.hierzenberger@gbstern.at 
 
 
 


