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Das unbebaute Gemeindegrundstück

in einem Neubaugebiet wurde der
Allgemeinheit für den kulturellen Austausch
in einer naturnah gestalteten Umgebung
von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.
Bei der Gestaltung durch Ilse Wrbka-Fuchsig
in Zusammenarbeit mit dem Verein FUER
wurden heimische Pflanzen verwendet, die
nicht nur optisch ansprechend sind, sondern
auch mit den klimabedingten Änderungen wie etwa weniger Niederschlag - umgehen
können. Um das Niederschlagswasser
aufnehmen zu können, wurden Wege und
Plätze nicht versiegelt. Die Fläche soll auch
als Beispiel für die Bewohner*innen dienen
für geringen Pflegeaufwand und eine
lebendige Bepflanzung im Vergleich zu kargen
„Schottergärten“.
Identitätsstiftend für die „Veltliner- oder
Rieslinggasse“ sind die Weinstöcke an den
Eingängen. Auch die essbare Naschhecke
wurde bewusst gesetzt. Neben dem „Park“
wurde ein kleinerer Teil der Fläche als
Gemeinschaftsgarten gewidmet. Zu einem

www.naturimgarten.at

bescheidenen Kostenbeitrag können
Gemeindebürger*innen dort ein Beet
pachten und es naturnah bewirtschaften.
Die Wiese wurde mit regionalem Saatgut
angebaut, heute wird hier Saatgut gewonnen
und den Bürger*innen gratis zur Verfügung
gestellt. Um die Artenvielfalt im ganzen Ort
zu fördern, gibt es daneben auch vorbildhafte
Nützlingsunterkünfte. Nützlinge sind deshalb
vor Ort „am Werk“.

The undeveloped municipal property in a

development area has been made available
by the Municipality to the general public for
the purpose of cultural exchange in a nearnaturally designed environment. During the
designing process, carried out by Ilse WrbkaFuchsig in cooperation with the association
FUER, domestic plants were used which are
not only visually appealing but also able to
handle climate-induced changes, such as
lower precipitation. In order to be able to
absorb rainwater, paths and squares have
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been left unsealed. The area is also expected
to serve for residents as an example of little
maintenance and a lively planting compared
to sparse “gravel gardens“.
The vines located at the entrances create
identity for the “Veltliner or Riesling alley“.
Also the edible nibbling hedge has been
planted on purpose. Next to the “park“, a
smaller part of the area has been devoted for
use as a community garden. For a small fee,
residents of the municipality have the option
to lease a bed and cultivate it in a nearnatural way. The meadow has been cultivated
with regional seeds, with seeds today being
produced locally and provided to citizens
for free. In order to promote the diversity
of species in the entire locality, there are
also exemplary accommodations for useful
creatures, which is why the latter are “at work“
on the spot.

