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VORWORT

Eine Baumscheibe zu begrünen macht viel Freude und 

bringt die Nachbarschaft zusammen.

Dieses Handbuch gibt dir praktische Tipps und Anleitungen 

wie die Begrünung einer Baumscheibe möglich und ein-

facher wird.

Ich lade alle ein sich aktiv an der Gestaltung ihres Grätzels 

zu beteiligen und dadurch zu mehr Lebensqualität und 

mehr sozialem Miteinander beizutragen. 

Barbara  Obermaier

Bezirksvorsteher Stv.in.
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Kontakt:
Adresse: Richard-Wagner-Platz 5, 1160 Wien
E-Mail: baumscheibe-ottakring@gruene.at
Facebook: gruene.ottakring.at
Instagram: gruene_ottakring
Homepage: www.ottakring.gruene.at

GEMEINSCHAFTSGÄRTEN 
An derzeit fünf Standorten in Ottakring bieten Nachbar-
schaftsgärten eine weitere tolle Möglichkeit, in der direkten 
Nachbarschaft zu garteln. In meist ein bis zwei Quadrat-
meter großen Beeten kannst du dort die ganze Saison über 
nach Belieben anbauen. Die Gärten werden von lokalen 
Vereinen betrieben, und gegen einen minimalen jährlichen 
Beitrag (z. B. € 5,-/Jahr) bist du dabei. Einzige Vorraus-
setzung ist, dass du in der unmittelbaren Nachbarschaft 
wohnst. Eine Übersicht über alle Projekte in Wien findest du 
hier: https://www.garteln-in-wien.at/gemeinschaftsgaer-
ten-und-nachbarschaftsgaerten/
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DIE BAUMSCHEIBE 
AUSWÄHLEN
Aufwand und Verantwortung
Zu Beginn gilt es, sich eine (oder gleich mehrere) Baum-

scheiben auszusuchen. Die Wahl sollte wohl überlegt sein 

und kann auf vielen unterschiedlichen Kriterien beruhen. 

Am Wichtigsten sind jedoch Sonneneinstrahlung (Pflan-

zen lieben Sonne über alles) und die Nähe zum Wohnort 

(Pflanzen lieben Wasser, und Wasser ist schwer). 

Besonders eignen sich Baumscheiben, deren Bäume man 

aus irgendeinem Grund einfach gerne hat oder schön findet.
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WAS IST EINE BAUMSCHEIBE? 
Als Baumscheibe wird das Erdreich um den Stamm eines 
Baumes bezeichnet. Sie kann rund sein, eckig, mit Zaun 
oder Randstein versehen sein und einem oder mehreren 
Bäumen Platz bieten. Sehr viele dieser Baumscheiben in 
Wien sind nicht begrünt. In Ottakring waren Anfang 2021 
nur 66 (!) von insgesamt 3000 Baumscheiben begrünt. 
Das braucht nicht so zu bleiben, denn die meisten stehen 
uns Bürger*innen zum Garteln zur Verfügung.  
Dieses Handbuch gibt dir praktische Tipps und Anregungen, 
wie du zu einer Baumscheibe kommst, auf was du achten 
solltest und wie eine Begrünung funktionieren kann.
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MIT DER GEBIETS-
BETREUUNG
Bevor du zu Garteln beginnst, musst du die Gebietsbe-

treuung kontaktieren. Dort erfährst du, ob die gewünschte 

Baumscheibe verfügbar ist. Folgende Informationen soll 

das E-Mail an die Gebietsbetreuung beinhalten:

k Ein formloses Schreiben, dass du die Baumscheibe be-

grünen möchtest

k Ein Foto des Baumes

k Die Baumnummer (kleines Metallblättchen am Stamm 

in etwa 2 m Höhe) oder die genaue Adresse

Nach ein paar Wochen bekommst du, sofern der ge-

wünschte Baum verfügbar ist, die Gestaltungsverein-

barung zugesendet. Darin 

gesammelt sind Auflagen, 

Anforderungen und An-

sprüche für eine Begrünung. 

Nachdem du diese unter-

schrieben an die Gebiets-

betreuung retourniert hast, 

kannst du mit dem Garteln 

starten.

Weiters bekommst du Informationen zum Baum, wie Art, 

Pflanzjahr und Größe und ein Hinweisschild welches du 

ausdrucken und in der Baumscheibe platzieren kannst.

Gebietsbetreuung GB* für die Bezirke 16, 17, 18, 19 
Haberlgasse 76, 1160 Wien, E-Mail: west@gbstern.at

mailto:west@gbstern.at
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BEPFLANZUNG 
UND PFLEGE 
Am Anfang ist die Motivation hoch, und man geht mit gro-

ßem Elan das Projekt vor der Haustür an. Ein wenig Kennt-

nis zur guten Pflege und zu einer geeigneten Bepflanzung 

deiner Baumscheibe ist eine gute Voraussetzung, dass 

bereits in der ersten Saison alles prächtig gedeiht. 

Materialien, die du für die Begrünung und die Pflege gut 

gebrauchen kannst:

k Notwendig: Gießkanne (10l), Schaufel bzw. Spitzhacke, 

Gartenhandschuhe, Erde und Pflanzen

k Vorteilhaft: Langer Gartenschlauch, Schutzeinrichtun-

gen, Holzstab zum Auflockern

Simon gartelt seit 2020 in der Ottakringer Straße

„ Als ich während des ersten Lockdowns gemeinsam mit 
meinen Töchtern begonnen habe, eine Baumscheibe zu 
bepflanzen, kamen viele Nachbar*innen auf mich zu, und 
bedankten sich für unser Engagement. Es entstanden wun-
derbare und herzliche Gespräche über das Garteln und 
über Blumen, die bis zum heutigen Tage anhalten. Einige 
der Nachbar*innen halfen und helfen bis zum heutigen Tag 
tatkräftig mit, spenden Pflanzen, übernehmen das Gießen 
und vieles mehr! Großartig! “
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sondern in die vorhandene einzuarbeiten. Außerdem muss 

das Niveau unter dem des Gehsteigs bleiben, um eine gute 

Versickerung von Regenwasser zu ermöglichen.

Reiner Kompost sollte besser nicht verwendet werden. 

Sehr vielen Pflanzen, besonders Jungpflanzen, ist dieser zu 

scharf. Stattdessen kannst du auf fertig gemischte, torffreie 

Pflanzenerde oder eine Mischung aus Kompost und Erde 

zurückgreifen. 

Die „Wiener Pflanzenerde“ kann bei einigen Mistplätzen der 

MA 48 bezogen werden. Sie ist torffrei und wird eigens in 

Wien produziert. Nächstgelegen für Ottakringer*innen ist 

der Mistplatz Hernals (Richthausenstraße 2–4, 1170 Wien)

k Pflanzenerde in Säcken (18 l/€ 4,- oder 40 l/€ 6,-)

k Kompost (lose/gratis)

Welche Pflanzen an welchem Standort
Die erfolgreiche Begrünung deiner Baumscheiben hängt 

wesentlich davon ab, ob die Standortansprüche der ge-

wählten Pflanzen erfüllt werden. Die drei großen Faktoren 

sind dabei Licht, Wasser und Boden.

Der Standort und die richtige Erde
Eine gute Vorbereitung deiner Baumscheibe ist sehr wich-

tig. Baumscheiben in der Stadt sind Extremstandorte für 

Pflanzen. Die Erde ist oft stark verdichtet, Sauerstoff und 

Wasser im Wurzelraum sind knapp. 

SCHRITT 1: Entfernen von Müll, Zigarettenstummeln und 

Hundekot. Auch wenn es lästig ist. Der Mist gehört zuerst 

einmal auf den Mist.

SCHRITT 2: Vorsichtige Auflockerung des Bodens

SUPER WICHTIG: Nicht tiefer als 10 cm auflockern und auf 

Baumwurzeln achtgeben. Schon kleine Verletzungen an 

Wurzeln können fatale Folgen für den Baum haben (z. B. 

Pilzinfektionen).

Durch das Auflockern wird die Nährstoff-, Sauerstoff- und 

Wasseraufnahme erleichtert. Je nach vorhandenem Werk-

zeug kann dafür eine Schaufel, eine Spitzhacke oder auch 

ein stabiler Holzstock eingesetzt werden. 

SCHRITT 3: Aufbringen von frischem Pflanzsubstrat

Wenn die Erde bereits sehr verbraucht und belastet ist, 

kann es sinnvoll sein zusätzliche Pflanzenerde aufzubringen. 

Dabei ist es wichtig die Erde nicht einfach aufzuschütten, 

TORFERDE – EIN UNNÖTIGER  
KLIMAKILLER  
Aus Klimaschutzgründen sollte darauf geachtet werden, 
keine torfhaltige Erde zu verwenden. Torf bildet sich in 
Mooren, die beim Abbau zerstört werden – Moore speichern 
aber extrem viel CO2 und sind oft sehr artenreiche und 
gleichzeitig ökologisch sensible Lebensräume. Erde mit der 
Aufschrift „torfreduziert“ beinhaltet immer noch einen An-
teil. Auch hiervon ist abzuraten. Torffreie Erde ist im Ver-
gleich nicht schlechter, sondern oft sogar nährstoffreicher.

TIPP:
Gratis Erde von den Grünen Ottakring – Lieferung vor die 
Haustüre:
Aller Anfang ist schwer. Damit die Begrünung deiner Baum-
scheibe nicht an fehlender Erde scheitert, bieten die Grünen 
Ottakring dafür einen Lieferservice an. 
Maximal 2 x 40 Liter torffreie Wiener Erde der MA 48, plus 
Kompost nach Bedarf (solange der Vorrat reicht) kannst du 
anfordern. 
Unter der E-Mail-Adresse 
baumscheiben-ottakring@gruene.at 
können Termine ausgemacht werden.

mailto:baumscheiben-ottakring@gruene.at
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Die meisten Standorte von Baumscheiben sind

k schattig bis halbschattig

k trocken 

k dichter Boden und Wurzeldruck

Dies sind keine einfachen Standorte für Pflanzen. Doch es 

gibt einige Pflanzen, die sich auch unter extremen Bedin-

gungen behaupten können. Manche bestechen durch wun-

derbare Blüten, andere durch Form und Farbe der Blätter 

und wieder andere sind auch in den Wintermonaten schön 

anzusehen. 

Wir haben dir hier eine kleine Sammlung geeigneter und 

beliebter Pflanzen zusammengestellt:

v.l.n.r: Frauenmantel, Astern, Vergissmeinnicht, Funkien, 

Farne, Tränendes Herz, Bergenie, Ungarwurz.

Wie pflanzt und pflegt man  
Schattenpflanzen? 
Mehrjährige Schattenstauden/Pflanzen setzt man am Besten 

im Frühjahr oder im Herbst. Zwiebelblumen, die im Früh-

ling blühen sollen, werden im Herbst gesteckt – vor der 

Pflanzung sollte der Boden in allen Fällen gründlich gelo-

ckert werden. Von giftigen Pflanzen ist generell abzuraten.

Richtiges Gießen 
Das Gießen deiner Baumscheibe ist wesentlich zum Erhalt 

der Pflanzen. Besonders in den ersten Wochen und an heißen 

Sommertagen ist regelmäßiges Gießen unumgänglich. 

Die beste Zeit sind die frühen Morgenstunden, dann kann 

der in der Nacht abgekühlte Boden Feuchtigkeit am besten 

aufnehmen. Alternativ kann auch in den Abendstunden ge-

gossen werden, wenn die Sonne bereits untergegangen ist. 

Unter Tags sollte besser nicht gegossen werden, da durch 

die Bündelung der Sonnenstrahlen an den Wassertropfen 

Verbrennungsschäden auftreten können.
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SCHUTZ-
EINRICHTUNGEN
Grundsätzlich ist das Einzäunen von Baumscheiben unter-

sagt. Besonders Hunde stellen durch ihr Graben und ihre 

Hinterlassenschaften eine große Herausforderung für 

Baumscheiben-Gärtner*innen dar. 

Sehr wirkungsvoll kann ein nett gestaltetes Schild auf einen 

achtsamen Umgang mit deiner Baumscheibe hinweisen. 

Eine sorgsam gepflegte und liebevoll gestaltete Baum-

scheibe sorgt erfahrungsgemäß für eine größere Hemm-

schwelle diese zu betreten und als Hundeklo zu benutzen. 

Das Anbringen der „Baumscheibenvereinbarung“ macht 

deine Baumscheibe persönlicher und deren Wichtigkeit 

dadurch greifbarer.
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WISSEN RUND UM 
DIE BAUMSCHEIBE
Stadtbäume und naturnah begrünte Baumscheiben kön-

nen zu richtigen „Oasen“ in der Stadt werden. Verborgen 

vor unserem menschlichen Auge passieren dort wahrliche 

Wunder.

Funktionen und Nutzen von Stadtbäumen
Stadtbäume haben kein leichtes Leben. Feinstaub, Hit-

ze, Trockenheit, Streusalze und vieles mehr erhöhen den 

Stresslevel und sorgen dafür, dass nur mehr wenige Baum-

arten in der Stadt überleben können. Dabei sind Bäume für 

uns und unsere Umwelt in vielerlei Hinsicht wichtig:

k Sie beschatten den Boden, verdunsten Unmengen an 

Wasser über ihre Blätter und kühlen damit ihre Um-

gebung maßgeblich ab (bis zu 10°C kühlere Luft direkt 

unter dem Baum). 

k Bäume reduzieren hohe Windgeschwindigkeiten in 

Häuserschluchten. 

k Durch die Bindung von Schadstoffen und der Produk-

tion von Sauerstoff verbessern sie die Luftqualität – sie 

wirken als Filter und senken dadurch die Feinstaubbe-

lastung.

k Sie bieten Lebensraum für viele Vögel, Insekten, Mikro-

organismen, etc. 

k Sie sorgen für eine Reduktion der Ozonbildung durch 

Stickoxid-Absorption und Beschattung.

k Und nicht zuletzt ist der Anblick von Bäumen förder-

lich für unser Seelenwohl.

„ Ein ausgewachsener Laubbaum verdunstet an einem 
heißen Sommertag bis zu 400 Liter Wasser. “
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Quelle: Felix Stoisser/
eigene Darstellung

€ 1.500,-
Pflege in den 
ersten 2 Jahren

€ 500,-
Bergahorn 18/20

Hochstamm

€ 500,-
Pflanzung

€ 500,-
Pflanzsubstrat 
min. 6-8 m3

€ 2.500,-
Asphalt schneiden

Aushub des Pflanzloches
Randeinfassung

Der lange und teure Weg zum Stadtbaum
Stadtbaum ist nicht gleich Stadtbaum. Kleinkronige Bäume 

oder Bäume in Säulenform verdunsten weitaus weniger 

Wasser als weit ausladende, großkronige Bäume. Eine 

Baumpflanzung im Donaupark kostet weit weniger als ein 

neuer Baum in der Thaliastraße. Doch teuer sind sie alle:

Im Schnitt kostet die Pflanzung eines Baumes rund € 5.000,- 

die Pflanzung eines Straßenbaums mit Schutzverrohrung 

kommt bereits auf mindestens € 25.000,-.

Straßen müssen auf Grund ihrer Befahrbarkeit eine gewisse 

Festigkeit haben. Unter der Straßenoberfläche verlaufen 

zusätzlich z. B. Kanal, Wasserleitungen, Telefon- und 

Datenleitungen, Gas und Elektroinstallationen. 

Diese Verrohrungen müssen vor Wurzeleinwuchs geschützt 

werden. Das geschieht meist durch eine Schutzverrohrung 

bzw. durch eine Verlegung der Rohre

Bei schlechten Standortvoraussetzungen kann durch 

spezielles Baumsubstrat ein Problemstandort deutlich 

verbessert werden. Auch technische Einbauten zur Boden-

belüftung und Bewässerung verbessern die Entwicklungs-

möglichkeiten von Bäumen in der Stadt erheblich, kosten 

aber. Zur Orientierung: Die Pflanzung von 9 Platanen am 

Yppenplatz haben Einbaumaßnahmen in Höhe von  

€ 275.000,- gefordert.

Tiere rund um eine Baumscheibe
Nicht nur für uns Menschen bringen begrünte Baumschei-

ben einen Mehrwert in die Stadtlandschaft. Vor allem In-

sekten profitieren von einer naturnahen Bepflanzung. 

Ehe man es sich versieht, siedeln sich Florfliegen, Schlupf-

wespen, Laufkäfer, Blattläuse, Schwebefliegen, Raub-

wanzen, Marienkäfer und viele weitere Tiere an. Davon 

angezogen werden wiederum diverse Vogelarten und 

Fledermäuse. Viele Vögel erfreuen sich außerdem an den 

Samen der Pflanzen.

Je größer die Anzahl solcher Grünoasen, und je näher diese 

zueinander liegen, desto besser können Tiere zwischen 

ihnen hin- und herwandern und neue Lebensräume in der 

Stadt finden. 

ERFORDERLICHE MASSNAHMEN 
bei der Pflanzung eines Baumes, ohne Schutzverrohrung: 

Aushub des Pflanzlochs, 
Asphalt schneiden, Randeinfassung:  € 2.000,- bis 3.000,-
Bergahorn 18/20 Hochstamm:  € 500,-
Mindestens 6-8 m³ Pflanzsubstrat:  € 480,- 
Pflanzung:  € 500,-
Pflege in den ersten beiden Jahren:  € 1.500,-

Darüber hinaus oft nötig: Gitterrost, Wurzelschutz,  
unterirdisches Einleiten von Wasser, Leitungs- und Rohr-
schutz, etc.

„ Schlupfwespen legen im Herbst ihre Eier in den Körpern 
von Blattläusen ab. Die Larve ernährt sich von der Laus und 
verbringt den Winter verpuppt in ihrem inzwischen hohlen 
Wirten bevor sie im Frühling schlüpft. “
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INSEKTENHOTELS
Das Angebot an Nist- und Überwinterungsmöglichkeiten 

für Insekten ist in Städten oft äußerst knapp. Du kannst so-

genannte Insektenhotels selber basteln und aufstellen. 

Die Grundform des Insektenhotels kann ganz einfach aus 

einem Holzrahmen bestehen und sollte ein kleines Dach 

haben. 

Bienen freuen sich beson-

ders über leere Pflanzen-

halme. Auch in gelochten 

Hartholzblöcken können 

Insekten ihre Eier legen. Ein 

Durchmesser der Löcher 

von 2 - 9 mm ist optimal. 

Zwischen den einzelnen 

Bohrungen sollte auch 

immer genug Abstand sein (ca. 2 - 3 Mal der Durchmesser 

der Löcher). Wichtig ist auch, die Löcher nicht ganz durch 

zu bohren. 

Bei der Bepflanzung der Baumscheibe solltest du darauf 

achten Blütenpflanzen zu setzen, damit die Bienen an Pol-

len kommen und somit ihre Nachkommenschaft versorgen 

können. Auch im Winter soll das Insektenhotel bei der 

Baumscheibe die Stellung halten.

TIPP FÜR DEN HERBST: 
Für viele Insekten sind abgetrocknete Pflanzenhalme 
überlebenswichtig. Sie brauchen sie zum Nisten und Über-
wintern. Also lieber das Summen genießen als mähen.
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LEBENSRÄUME FÜR 
VÖGEL & FLEDER-
MÄUSE SCHAFFEN
Im Wiener Stadtgebiet leben 22 verschiedene Fledermaus-

arten und noch viel mehr Vogelarten. 

Fledermäuse nisten an und in Gebäuden, sowie im Alt-

baumbestand. Diese Arten sind Dämmerungs- und Nacht-

aktiv und ernähren sich von Insekten. 

Das Mosaik an Grünflächen, ist entscheidend für das Vor-

kommen von Fledermäusen und Vögeln in unserer Stadt. 

Baumscheiben spielen als Nahrungsquellen eine wichtige 

Rolle. Sie sind kleine aber wichtige Mosaiksteinchen für die 

Aufrechterhaltung von Lebensräumen sowohl von Vögeln 

als auch von Fledermäusen in Wien.
©

 P
et

er
 V

ah
le

rs
vi

k

©
 G

B
 S

te
rn

©
 G

B
 S

te
rn

©
 J

os
ef

 E
tz

el
sd

or
fe

r

©
 E

lk
e 

Lo
st

er
t



©
 J

ue
rg

en
 B

au
er

 P
ic

tu
re

s

Impressum: Herausgeberin – Medieninhaberin – Herstellerin – Redaktion:
Die Grünen – Grüne Alternative Wien 
Kubus, Town Town, Würtzlerstraße 3/3, 1030 Wien 
Tel: +43-1/521 25, Fax +43-1/521 25-700, 
E-Mail: wien@gruene.at 1. 

A
ufl

ag
e 

M
ai

 2
0

21


	_GoBack

