
 

 

 
Betrifft: Attraktiv begrünte Baumscheiben und Beete am Alsergrund 
 

Der Klub der Bezirksrätinnen und Bezirksräte der Volkspartei Alsergrund stellen für 
die Sitzung der Bezirksvertretung Alsergrund am 03.März 2021 folgenden 

 
A N T R A G 

 
Die zuständigen magistratischen Dienststellen der MA 42 werden ersucht, 
darauf zu achten, die bestehenden Baumscheiben und Beete am Alsergrund so 
zu gestalten, dass sie attraktiv und üppig begrünt sind. Wenn ein Austausch von 
Pflanzen erforderlich ist, sollte auch versucht werden, den Zeitpunkt der Rodung 
und der Neupflanzung eng abzustimmen und eine Information für die 
Anrainerinnen und Anrainer bereitzustellen, aus der hervorgeht, warum eine 
Neupflanzung oder auch Baumrodung notwendig geworden ist.  
Es soll vor der Neugestaltung bestehender grüner Beete in erster Linie darauf 
geachtet werden, die kahlen Baumscheiben zu begrünen, die es am Alsergrund 
gibt. Sämtliche neu zu errichtenden Baumscheiben sollen ebenfalls so gestaltet 
werden, dass sie üppig begrünt sind. Auch kann überlegt werden, die 
Baumscheiben höher aufzubauen um mehr Erdreich zu bieten – dabei sollte der 
Aufbau leicht nach innen versetzt werden, damit dieses leichte Überstehen von 
parkenden Autos möglich ist, aber kein Befahren. In formeller Hinsicht wird der 
Antrag dem Umweltausschuss zugwiesen.  
 

B E G R Ü N D U N G 
 

Das häufig ausgebrachte Sandgemisch bzw. auch der Kies ist so geartet, dass in den 
Baumscheiben nicht einmal „Unkraut“ wächst. Eine Begrünung wäre optisch eine 
Verbesserung, aber viel wichtiger noch, auch eine bedeutende Maßnahme gegen die 
Hitze. Bei einzelnen Baumscheiben wurde auch Poller angebracht- das wäre nicht 
notwendig gäbe es da Büsche. Die bisherigen von der Gebietsbetreuung in langen 
Mühen mit der MA 42 ausgehandelten Bedingungen für Baumscheibenpatenschaften 
sollen Anrainerinnen und Anrainern weiterhin ermöglichen in ihrer Umgebung Pflanzen 
zu betreuen, wenn sie das möchten (aber nicht wie es teilweise geschieht, weil die 
öffentliche Hand das nicht tut). Um eine attraktive Gestaltung der Baumscheiben zu 
gewährleisten und um das für alle so wertvolle Grün zu vermehren, ist es aber in erster 
Linie vorzusehen, dass eine Bepflanzung und die Pflege von der MA 42 vorgenommen 
wird. Wenn Anrainerinnen und Anrainer das ganz oder teilweise übernehmen 
möchten, soll es eine Stelle zur Abstimmung geben (Gebietsbetreuung).  
 
Für die Volkspartei Alsergrund   
 
Dr. Elisabeth Fuchs, BSc   
Klubobfrau 

SPÖ (13) GRÜNE (13) ÖVP (8) NEOS (4) LINKS (1) FPÖ (1) 
+ - + +3 -1 - n.a. 
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