Partizipatives Gruppenbudget – Einreichung
Angenda-Gruppe Nachbarschaftsgarten / Verein Grätzlgärten Alsergrund
Projekttitel
Bäume versetzen
Ausgangslage
Die Fläche des Gemeinschaftsgartens ist in zwei Teile gegliedert, insgesamt stehen uns ca. 300m² zur
Verfügung, von denen (Aufgrund der Beschattung) nur etwa 150m² für Beete geeignet sind. Im 'äußeren' Teil
des Gartens steht ein etwa 5-7jähriger Zürgelbaum mitten in der Beetfläche, alle anderen Bäume befinden
sich im Randbereich. Der Baum steht an dieser Stelle für uns ziemlich ungünstig: einerseits wird durch ihn
etwa ein Drittel der Fläche beschattet, andererseits können wir in direkter Nähe des Stammes den Boden
nicht bearbeiten und bepflanzen, und auch Hochbeete sollten dort nicht errichtet werden. Würde der Baum
stehen bleiben, wäre somit zumindest ein Drittel der 'äußeren' Fläche kaum nutzbar, etwa 3-4 Beete würden
wegfallen.
Ziel
Ursprünglich war geplant, den Baum zu entfernen, und wenige Meter weiter eine Ersatzpflanzung zu
machen (lt. Wr. Baumschutzgesetz). Die zuständige Behörde (Magistrat 9) hat aber entschieden, dass der
Baum versetzt werden soll. Da der Baum noch jung ist, ist dies ist technisch möglich, aber mit einem
vergleichsweise großen technischen und finanziellen Aufwand für die Gruppe verbunden. Zusammen mit
einer Gartenbaufirma werden wir den Baum zurückschneiden, mit Wurzelballen ausgraben, ein
entsprechend großes Pflanzloch ausheben, und den Baum wieder einsetzen. Diese Aktion wird trotz unserer
Mithilfe einen ganzen Tag in Anspruch nehmen.
Für 2 weitere, altersschwache Bäume, die entfernt werden dürfen/müssen, müssen wir je eine
Ersatzpflanzung vornehmen. Die Arbeit kann in diesem Fall zwar von uns selbst erledigt werden, allerdings
müssen wir auch die entsprechenden Bäume besorgen.
Kooperationspartner
Fa. SBG Spurny (Gartenbau)
Budget
laut Kostenvoranschlag für die Umpflanzung vom 23.01.12:
876€ (bei schwierigen Bodenverhältnissen entsprechend mehr)
Materialkosten für Ersatzbäume
ca. 250€
Darüber hinaus sind keine finanziellen Mittel nötig.
Die Umsetzung sollte spätestens im Februar erfolgen, sofern die Witterung es zulässt; die
Ersatzpflanzungen können im Lauf des Frühjahrs durchgeführt werden.

