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WIENER DACHFARM

Großstädte, Megacities: Flächen werden 
zunehmend verbaut und versiegelt. Dadurch 
bleibt kein Platz für Natur, Pflanzen und 
Landwirtschaft, und Städter*innen verlieren 
den Bezug zu Herkunft und Produktion ihrer 
Lebensmittel. So lag die Idee zum regionalen 
biologischen Gemüse-Anbau mitten im 
Herzen der Stadt auf dem eigenen Dach nahe. 
Pflanzen müssen sich am Extremstandort 
behaupten – ob an Mauern oder an 
Spezialkonstruktionen. Die Dachfarm macht 
sich dazu die bereits vorhandenen Beete auf 
dem Dach des ehemaligen Sophienspitals 
zunutze. Lange lagen die Flächen brach, bis 
sie wachgeküsst wurden. Die unterschiedliche 
Vegetation in den Beeten, den Pflanzentrögen 
und Blumenkisten bietet Lebensraum für 
eine Vielzahl an Kleinlebewesen. Zusätzlich 
gibt es vier Bienenstöcke, Kompost und 
ein selbstgebautes Glashaus im öffentlich 
zugänglichen Sophienpark. Die Erfahrung 
zeigt, dass direkt gesäte Pflanzen ihr Wachstum 
den Bedingungen besser anpassen. Wichtig 
ist die Bewässerung möglichst mit lokal 
anfallendem Regenwasser. Die Flachdächer 

kühlen ihre Umgebung.
In Kooperation mit der Food Coop können 
Bewohner*innen regional erzeugtes, 
biologisches Gemüse erstehen, ihm 
beim Wachsen zusehen oder aktiv an der 
Produktion teilnehmen. 
Der Raum am Dach ist nur im Rahmen 
der Food Coop und auf Anfrage sowie 
bei internen Veranstaltungen zugänglich. 
Wöchentlich kommt eine Kindergruppe auf 
Besuch. Der Fokus liegt auf Gartenarbeit, 
möchte aber auch eine soziale Plattform sein. 

Big cities and megacities: Areas are 
increasingly becoming built and sealed 
up, leaving no room for nature, plants and 
agriculture, with city dwellers losing their 
connection to the origin and the production 
of their foodstuffs. This is why the idea of a 
regional, organic vegetable cultivation right 
in the heart of the city on an individual roof 
suggested itself. Plants need to prevail at 
extreme locations, whether it is on walls or 
special constructions. For this purpose, the 
roof farm is taking advantage of the already 

existing beds on the roof of the former 
Sophienspital hospital. For a long period, 
these areas had been lying idle until they were 
finally awakened. The diversified vegetation 
in the beds, the plant troughs and flower 
pots offer habitats for a large variety of small 
creatures. On top of that, there are also four 
beehives, compost and a self-constructed 
glass house in the publicly accessible 
Sophienpark. Experience shows that directly 
sown plants can better adapt their growth 
to the conditions. It is important here that 
irrigation be done using local rainwater to the 
maximum possible extent. The flat roofs serve 
as a cooling factor for their environment.
In cooperation with the Food Coop, residents 
can purchase regionally produced, organic 
vegetables, they can watch them grow or even 
play an active role in their production. The 
roof space is accessible only during the Food 
Coop and upon request, as well as during 
internal events. Furthermore, this location 
is visited by a group of children on a weekly 
basis. The focus is on gardening but is also 
intended to serve as a social platform. 


