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Baumscheiben – der Minigarten vor der Haustüre
Wer gerne sein Wohnumfeld mitgestalten möchte, kann das in den Beeten der Straßenbäume machen. Die Aktion „Garteln ums Eck“ der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) macht das Engagement im öffentlichen Raum unkompliziert möglich.

Wie komme ich zu einem „Gartel ums Eck“?
1) Die Baumsuche

4) Die Pflege

Such Dir einen Baum dessen Beet Du mit Blumen
oder Gräsern bepflanzen möchten. Die Fläche
sollte in der Nähe Deiner Wohnung liegen, damit
Du das Gießwasser nicht weit tragen musst. Am
Stamm des Baumes befindet sich eine quadratische Alu-Plakette. Darauf steht die Baumnummer, die Du Dir merken solltest. Mach ein Foto
von der Baumscheibe.

Ausreichend Wasser, vor allem in den Sommermonaten ist entscheidend für das Gedeihen der
grünen Pracht. Das regelmäßige Gießen hilft auch
dem Baum besser über die trockenen Monate zu
kommen und sein Blätterdach zu entfalten.

2) Die Gestaltungsvereinbarung
Melde Dich am besten bei der GB* und frage
nach der Aktion „Garteln ums Eck“:
mitte@gbstern.at
Du bekommst ein Formular, die so
genannte Gestaltungsvereinbarung
zugesendet. Fülle es aus und schicke es zurück. Die MitarbeiterInnen
der GB* leiten es an die Wiener
Stadtgärten weiter, denn diese müssen informiert sein, dass sie die Fläche in Zukunft nicht mehr pflegen
müssen. Danach wird auch noch
die Magistratsabteilung für Straßenverwaltung und Straßenbau über Dein
Vorhaben informiert.
Wenn alle zugestimmt haben, kannst Du mit
dem Garteln beginnen!

3) Die Vorbereitungen
Lockere vorsichtig die oberste Bodenschicht,
ohne die Wurzeln zu verletzen. Arbeite frische
Erde und ein wenig torffreien Kompost ein. Besorge anspruchslose Pflanzen oder Samen. Je
robuster sie sind, desto leichter gedeihen sie
an diesem manchmal schwierigen Standort.
Auf der Straße unter den Bäumen ist es
oft schattig, aber dennoch heiß und
trocken.

5) Das Schild
Die GB* gibt Dir ein Schild, das andere über
Deine Aktivität informiert. Damit wissen alle über
Dein Projekt Bescheid und wie sie selbst aktiv
werden können.

