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Konzept für diie „Baum
m-Pflanzung und
m-Erhaltu
ung“ in Gramatne
G
Baum
usiedl
(Stand Okt. 2015)

nzept stellt einen
e
Vorsch
hlag des gem
meinnützige
en Vereins „Österreichissche Baumffreunde“ zurr
Dieses Kon
Bepflanzun
ng markante
er Grünflächen in Grama
atneusiedl mit
m Bäumen und Sträucchern dar.
Allgemein w
wurde beim
m Konzept au
uf Artenvielffalt geachtet. So sind nicht nur rein
n „mitteleuropäische
Laubbäume“ vertreten
n, sondern auch
a
bereits eingebürge
erte Arten so
owie einige Nadelgehölze.
Nicht verwendet und grundsätzlic
h abgeraten
g
n wird von der
d Robinie (Robinia pseeudoacacia)) und vom
Götterbaum
m (Ailanthuss altissima), die als inva
asive Neoph
hyten gelten, und also s olche die einheimische
e
Flora verdrrängen.
Dieses Kon
nzept soll we
eder starr no
och endgülttig sein. Es ist als Ersten
ntwurf zu veerstehen, we
elcher
beeinflusstt von weitere
en Überlegu
ungen, sich ändernden Voraussetzu
ungen und B
Bedürfnisse
en bzw. Ideen
aller Gemeindebürger erweitert un
nd angepas st werden darf,
d
und soll. So kann d
das Konzeptt auch um
zusätzliche Gebiete (Flächen) ergä
änzt werden .
Es sei hier überdies au
uf die Wichtiigkeit von B aumpflanzu
ungen auch innerhalb vo
on urbanen Gebieten
verwiesen. Mehr dazu ist auf der Vereinshom
V
epage nach
hzulesen:
http://www
w.baumfreun
nde.org/wiss
senswertes//warum-baeume-pflanze
en/
Details zu d
den unten angeführten Projekten w
werden bei Freigabe
F
bzw
w. vor Realissierung ausg
gearbeitet.
Jedoch werden bereitss teilweise konkrete
k
Artten vorgesch
hlagen oderr geeignete E
Eigenschaftten der
Gehölze be
eschrieben.
Die Bäume
e und Sträuc
cher können generell vo
om Verein zu
ur Verfügung gestellt un
nd gepflanzt werden.
Manche Projekte sind jedoch
j
nur mit Beteiligu
ung der Gem
meinde bzw
w. mit Spend
den, Baumpatenschaften
oder Sponssoren mögliich. Begleitm
maßnahmen
n sowie die Art
A und Verantwortung
g der Bewässerung sind
d
entweder a
angeführt od
der müssen bei der Um setzung aus
sgearbeitet werden.
w
Die Bepflan
nzung ist in fünf Gebiete
e eingeteilt,, welche in EinzelE
bzw. Teilprojekteen abgearbe
eitet werden
n
sollen.
Dies sind fo
olgende Gebiete:
1.






Das W
Weingartenfe
eld mit den Teilen:
T
WF
F1: Rebstock
kg./Windschutzgürtel
WF
F2: Kleinkind
derspielplatzz
WF
F3: Kurve Wiinzerg./Rebs
stockg.
WF
F4: Wiener-S
Straße

2.

Einfah
hrtsbereich Friedhof
F

3.

Haupttstraße (Sdlg
g. Marientha
al)

4.

Abenteuerspielpla
atz

5.

Bahnh
hofsgelände
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1.1

Das W
Weingart enfeld:
WF1: Rebstock
kg./Windsc
chutzgürtell:

Ausgangsla
lage:
Im Norden der Siedlun
ng besteht aktuell
a
ein be
egrünter Strreifen,
der ursprün
nglich (2007
7) als Windschutzgürtel beschrieben
wurde, bei dem die be
estehende Bepflanzung kontrolliert
erweitert w
werden soll.
Durch die g
geringe Breiite der Rebs
stockgasse u
und zusätzlic
ch
geschaffen
ne Parkfläche
en ist die Brreite des grü
ünen Streifens auf
ca. 3m geschrumpft.
Zu beachte
en: im Bereic
ch der beste
ehenden Ga sleitung dürfen
keine Bäum
me gesetzt werden.
w
Auß
ßerdem ist a
auf das Erdk
kabel zu
achten. Beii Windschuttzanlagen istt grundsätzllich eine
durchgehende Dichte (von oben nach
n
unten) der Belaubu
ung
notwendig.

Vorschlag::
Aufgrund d
der vorherge
ehenden Tattsachen ist e
eine echte Windschutza
W
anlage mit sstufenweisem Aufbau
von Bäume
en und Sträu
uchern hier nicht mögli ch. Der dorttige Bestand
d kann jedocch mit Sträu
uchern und
schmal wachsenden Kleinbäumen
K
n bzw. Säule
enbäumen erweitert
e
we
erden.
Die Kosten der Pflanzu
ungen übern
nimmt der V
Verein.
Bäume:
Säulenhain
nbuchen (Ca
arpinus betu
ulus Fastigia
ata) oder Serrbische Fich
hte (Picea om
morika).
Diese Bäum
me müssen jedoch jung
g gepflanzt w
werden um die Standfestigkeit zu g
gewährleiste
en.
Damit die B
Bepflanzung
g zumindest teilweise d ie Aufgabe als Windsch
hutz überneh
hmen kann,, sind
zwischen b
bzw. vor den
n Bäumen diiverse Sträu
ucher zu pfla
anzen, wie zB. Kornelkirrsche, Hasel, Holunder
oder Wollig
ger Schneeb
ball.
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1.2

WF2
2: Kleinkind
derspielplatz:

Ausgangsla
lage:
Am Kleinkinderspielpla
atz sind die vergangene
en zwei BaumPflanzversu
uche leider gescheitert
g
(2008 und 2
2012). Der Grund
dafür ist au
uf die Boden
nbeschaffenheit (Schottter,
Grundwassserspiegel, etc.)
e
und der dafür man
ngelnden
Bewässerung zurück zu führen.
Dieser Spie
elplatz biete
et zur Zeit we
eder ausreicchend Schattten
noch Windschutz für Eltern
E
und Kinder. Es be
esteht überd
dies
die Gefahr,, dass auch diverse and
dere Gehölze
e durch die
widrigen Bedingungen
n noch einge
ehen werde n.

Baumbesta
and derzeit (Okt.
(
2015):
Ein Spitzah
horn, eine wild
w gewachs
sene Zitterp appel und eine
e
wild gew
wachsene S
Silberweide.. Die
gepflanzte und noch vorhandene Blutpflaume
e hat am Sta
ammfuß einen derart sttarken Mähs
schaden,
dass mit einem baldigen Absterbe
en gerechne
et werden muss.
m

Vorschlag::
Eine autom
matische Bew
wässerungsanlage solltte für die
Bäume und
d Sträucher eine markante Verbessserung bring
gen.
Sie ist auch
h eine absollut notwendige Vorausssetzung für
erfolgreiche Baumpflanzungen am
m Kleinkinde
erspielplatz.
Der vorhan
ndene Baum
mbestand soll mit ca. secchs Bäumen
n
erweitert w
werden, wob
bei einer dav
von am Eck
Burgunderg
gasse/Weg gepflanzt wird.
w
Alle Bäume
e und die be
estehenden Sträucher w
werden durc
ch
die zu insta
allierende Be
ewässerung
gsanlage mitt ausreichen
nd
Wasser verrsorgt.
Das Bild rechts stellt einen Vorsch
hlag für die B
Bewässerun
ng
und für die
e Standorte der
d neuen Bäume
B
dar, d
der mit
interessiertten Bürgern und einem Gärtner nocch
durchgearb
beitet wird.
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Es sollen nur Bäume mit
m folgende
en Eigenscha
aften gepfla
anzt werden:
1) nicht gifttig
2) ohne Do
ornen und Sttacheln
3) dichte, m
mittelgroße Krone (Scha
attenwurf un
nd Windsch
hutz)
4) keine Bä
äume mit Frü
üchten, die gefährliche Insekten (vo
or allem We
espen) anzieehen (zB. Ob
bstbäume)
mit hoher Windverträgli
W
ichkeit
5) Bäume m
e Maßnahme
en:
Zusätzliche
Alle neu ge
epflanzten Bäume
B
sind in
i den erste
en Jahren vo
or unbeabsic
chtigten Verrletzungen und
u
Vandalismu
us durch ein
n Gitter zu schützen. Die
eses Gitter wird
w
am ebe
enfalls zu insstallierenden
Windschutz angebrach
ht.
Nach der E
Entfernung des
d Windsch
hutzes und d
des Gitters (ca.
(
5 Jahre)) wird eine K
KunststoffSchutzman
nschette am Stammfuß angebrachtt um Mähschäden zu ve
ermeiden.
Baumpaten
nschaft:
Dieses Projjekt eignet sich
s
auch se
ehr gut für d as Baumpattenschaftsprogramm dees Vereins. Hierfür wäre
e
die Aufstellung einer Holztafel
H
vorrgesehen, diie einerseits
s den Plan des Spielplattzes zeigt un
nd
andererseitts die einzelnen Namen
n der Baump
paten anführt.
Die Kosten der Tafel und der Pflan
nzung kann aus Mitteln der erwähn
nten Baumpaatenschaft und
u aus den
n
laufenden M
Mitgliedsbe
eiträgen kom
mplett vom V
Verein übern
nommen we
erden. Der V
Verein erklärrt sich
ebenso berreit die Schn
nittmaßnahm
men in den ersten fünf Jahren an den
d neu gep
pflanzten Bäumen zu
übernehme
en.
Die Kosten der Bewässserungsanla
age werden von der Gemeinde getrragen. Die O
Organisation
n und
Installation
n der Anlage
e soll am gle
eichen Tag w
wie die Baum
mpflanzungen stattfindeen und kann
n daher vom
m
ebenfalls vom Verein organisiert
o
werden.
w
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1.3

WF3
3: Kurve Wiinzerg./Reb
bstockg.

Ausgangsla
lage:

Beim Abschnitt direkt bei der Kurvve wurden von
v den
Anrainern in
i Absprach
he mit der G emeinde be
ereits Bäume
e
und Sträuc
cher gepflanzt. Diese weerden auch von
v den
Anrainern gepflegt
g
und
d gegossen..

Vorschlag::
Geplant ist hier den Be
estand mit geeigneten
g
P
Pflanzen zu erweitern. Wichtig
W
in diiesem Bereiich ist, dass
bei der besstehenden Erdgasleitun
E
g keine Bäu
ume gepflan
nzt werden dürfen.
d
Im geesamten Be
ereich dürfen
n
daher auch
h keine Bäum
me mit weitrreichendem
m Wurzelwerrk (Pappeln, Weiden, Plaatanen, etc.) gepflanzt
werden.
Weiters ist auf eine Wiindverträglic
chkeit der B
Bäume zu achten.
Die Kosten der Pflanzu
ungen übern
nimmt der V
Verein. Die Bewässerung
B
g wird von d
den Anraine
ern
organisiert.
Im Bereich der Winzergasse sind kleine
k
bis m
mittelgroße Bäume
B
zu pfflanzen wie zzB Ahorn,
Eisenholzbaum, Mehlb
beere, Gledittschie, Erle,, Blasenesch
he, etc.
Die Bewässserung überrnimmt mit Hilfe von W
Wasserbehälttern der Verein.
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1.4

WF4
4: Wiener-S
Straße

Ausgangsla
lage:
Durch den starken Einzzugsverkehrr und den Ba
ahnverkehr besteht
Entlang der Wienerstra
aße beim Weingartenfe
W
eld eine erhö
öhte
Lärmbelasttung. Dort stehen jedoc
ch nur verein
nzelt Straße
enbäume.
Auf der We
estseite ist durch
d
die Re
etentionsbeccken die zu
bepflanzen
nde Fläche eingeschränk
kt.
Im unteren Bereich ist zwischen diesen Sicke rbecken und
d der
bestehende
en Wohnhau
usanlage be
ereits ein gu
uter Strauch- und
Baumbesta
and vorhand
den.

Vorschlag::
Die unschö
öne kahle un
nd offene Sittuation (spe
eziell im obe
eren
Bereich) ka
ann mit eine
er umfassend
den Pflanzin
nitiative entllang der
Wienerstraße in vielen
n Aspekten verbessert
v
w
werden.
Erstens wü
ürde der Lärm
m- und Sich
htschutz ver bessert und
d zweitens
wäre auch noch durch den nachge
ewiesenen p
psychologis
schen
Effekt, gera
ade bei Ortseinfahrten, mit einer ge
eringeren
Geschwind
digkeit der Kraftfahrzeug
K
ge zu rechne
en.
Diese Situa
ation wäre durch
d
die An
nlage einer A
Allee im ges
samten
Einfahrtsbe
ereich natürlich optimall, und mit de
en Jahren würde
w
sich
der Bereich
h sicher als ein
e „grünes
s Wahrzeiche
en“ von
Gramatneu
usiedl entwic
ckeln über den
d man sprricht.
Weiters wä
ären Baumpflanzungen beim Parkp
platz Rebsto
ockgasse,
bei der Einffahrt Winzergasse und die Wiederb
bepflanzung
g der
Verkehrsinssel Ecke We
eingartenfeld
d/Traubenga
asse vorges
sehen.
Die Auswahl der Baum
mart erfolgt standortbez
s
zogen, eventtuell unter
Berücksichtigung diverser Literatu
ur wie zB GA
ALK Straßen
nbaumliste
oder die Sttraßenbaum
m-Vitalitätssttufen der Sta
adt Wien.
Bei der Bep
pflanzung am
m Straßenra
and der Wie
ener-Straße muss das
Vorhaben m
mit der Straßenmeisterei abgestim
mmt werden..
Die Finanziierung übern
nimmt der Verein
V
geme
einsam mit der
d
Gemeinde. Eventuell könnte
k
hier auch
a
das Pa
atenschaftsp
programm des Vereins zzur Finanzie
erung der
vielen Straßenbäume herangezogen werden.
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Einfa
ahrtsbere ich Friedhof:

Ausgangsla
lage:
Der Einfahrrtsbereich beim
b
Friedho
of war frühe
er eine durch
hgehende
Kastaniena
allee. In den letzten Jahrren sind ein ige Bäume entfernt worden.
Dieser Einffahrtsbereich war/ist jed
doch nicht n
nur die dichtteste Allee in
n
Gramatneu
usiedl, sonde
ern stellt miit dem gesa mten Vorpla
atz für alle
Durchreisenden und Besucher
B
von
n Moosbrun
nn kommend
d einen ersten
Eindruck vo
on Gramatn
neusiedl dar.

Vorschlag::
Erstes Ziel ist es diese Allee mit de
er gelben od
der
rotblühend
den Rosskastanie wiede
er herzustelle
en.
Diese Rossskastanienarrten sind nur wenig ode
er
gar nicht an
nfällig auf den
d bekannte
en Schädlin
ng
der gemein
nen Rosskasstanie, die Miniermotte.
M
.
Weiters solllen der bestehende Parkplatz und die
Wiese linkss neben der Allee so verschmelzen,,
dass genüg
gend Parkmöglichkeiten
n bestehen
bleiben, jed
doch mehre
ere Bäume und
u Sträuche
er
gepflanzt w
werden könn
nen. Im Übriigen muss d
die
Wiese dann
n nicht mehr gemäht werden.
w
Im Bild rechts unser Vo
orschlag fürr die
Neugestaltung der Fläche.

Baumpaten
nschaft:
Auch diese
es Projekt eig
gnet sich gu
ut für das Ba
aumpatensc
chaftsprogra
amm des Veereins. Dazu wäre die
Aufstellung
g einer Holzttafel vorgesehen, die ab
ber nicht nu
ur die einzeln
nen Baumpaaten anführtt, sondern
auch die Pa
arkordnung anzeigen kö
önnte.
Die Kosten der Alleepfflanzungen, sowie die N
Neu-Pflanzun
ngen rund um
u die neuee Parkfläche trägt der
Verein. Den
n Umbau de
er Park- und Wiesenfläcche finanzierrt die Gemeinde.
Pflanzung v
von Bienenw
weiden:
Diese Neup
pflanzungen
n sollen auss
schließlich m
mit bienenfrreundlichen Gehölzen d
durchgeführt werden. Es
ist darauf zzu achten, da
ass sich das
s Nektar und
d Pollenange
ebot von Februar bis Seeptember durchzieht.
Geeignet sind zB Gehö
ölze wie:
Kastanien, Silber- oderr Bergahorn
n, Vogelkirscche, Elsbeerre, Stinkesch
he, Ulme, Li nde, Sal-We
eide,
Gemeine S
Schneebeere
e, Hundsrose, etc.
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Haup
ptstraße Bereich
B
ehem.
e
Arb
beitersied
dlung

Ausgangsla
lage:
Im Bereich der Hauptsstraße (52-60
0) waren biss
vor ein paa
ar Jahren au
uf den Seiten
nstreifen
Bäume gep
pflanzt, die man
m durch regelmäßige
r
en
Schnitt kleiin gehalten hat. Solche
Schnittmaß
ßnahmen sind jedoch KostenK
und
zeitaufwendig, und mü
üssen bei
Neubepflan
nzung vermieden werde
en.

Vorschlag::
Die Baumb
bepflanzung kann aufgru
und der
teilweise sc
chmalen zurr Verfügung stehenden
Streifen nic
cht überall erfolgen.
e
Auf dem Bild
rechts sind
d die Plätze für
f die Baum
mpflanzunge
en
gekennzeic
chnet.

Au
uf den rot m
markierten Streifen
S
bzw.. Flächen so
ollen Säuleneichen
(Q
Quercus rob ur fastigiata
a) mit einem
m Abstand vo
on ca. 3-4m gepflanzt
werden.
w
Dies wären je na
ach Abstand
d zwischen 330 und 45 Bäume.
Diese einheim
mischen Bäu
ume sind ers
stens sehr laangsam wachsend und
d
zw
weitens sehrr schmal, so
odass Schnitttmaßnahm
men wenn üb
berhaupt ersst
im
m hohen Alte
er zu erwartten sind. Säuleneichen ssind außerd
dem
bo
odentoleran
nt, anspruchslos, natürliich frosthartt und auch windfest
w
und
d
so
omit ideal alls Straßenba
aum geeignet.
Die Bewässerrung in den ersten Jahrren muss vo
on den
Gemeindebed
diensteten übernomme
ü
en werden.
Wenn
W
alle Bä ume in eine
em Jahr gesetzt werden
n, könnte der Verein bei
de
er Finanzieru
ung etwa diie Hälfte übe
ernehmen.

Säulen-Stielei
eiche in Wien Trabrennstraße
Tr
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Aben
nteuerspi elplatz

Ausgangsla
lage:
Der Spielpllatz in der Kaiseraugass
K
se ist teilweiise bepflanzzt bzw. beschattet. Es giibt jedoch nicht
n
nur bei
den Spielgeräten noch
h geeignete Plätze die m
mit Schattenspendern bepflanzt we rden können.

Vorschlag::
Im Bereich der Spielge
eräte könnte
en noch vierr Bäume gep
pflanzt
werden (sie
ehe Bild).
Auch hier ssind nur Bäu
ume mit folg
genden Eige
enschaften zu
z pflanzen:
1) nicht gifttig
2) ohne Do
ornen und Sttacheln
3) dichte, m
mittelgroße Krone (Scha
attenwurf)
4) Keine Bä
äume mit Früchten, die gefährliche Insekten (v
vor allem
Wespen) anziehen (zB.. Obstbäume)
Im übrigen Bereich sin
nd durch den
n hohen Sta
and des Grundwassers
und die immer wieder auftretende
en Überschw
wemmungen vor allem
folgende G
Gehölzarten für
f eine Bep
pflanzung bzzw. Nachpfla
anzung
geeignet:

 Bäume: Schwarzerle, Sumpfzypresse, Trau
uerweide, Fllatterulme,
Silberpa
appel, Ambe
erbaum, Kau
ukasische Fllügelnuss
 Sträucher: Grau- Pu
urpur- oder Ohrweide,
O
H
Haselnuss,
Zweigrifffeliger Weiß
ßdorn

Im Bereich der Spielge
eräte sind alle neu gepf lanzten Bäume in den ersten
e
Jahreen vor unbea
absichtigten
n
Verletzunge
en und Vand
dalismus du
urch ein Gittter zu schützzen. Dieses Gitter wird aam ebenfallls zu
installieren
nden Windsc
chutz angeb
bracht.
Nach der E
Entfernung des
d Windsch
hutzes und d
des Gitters (ca.
(
5 Jahre)) wird eine K
KunststoffSchutzman
nschette am Stammfuß angebrachtt um Mähschäden zu ve
ermeiden.
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Burgund
dergasse 22

chische Ba
aumfreund
de
Österreic

2440 Graamatneusiedl

Gemeinnütz
ziger Verein

Web: htttp://baumfreu
unde.org
e-mail: in
nfo@baumfreu
unde.org

5

Bahn
nhofsgelä nde:

Ausgangsla
lage:
Das Bahnhofsgelände ist Eigentum
m der ÖBB. Die Gemein
nde
jedoch pfle
egt die Grünflächen.
Obwohl do
ort bereits eiinige Bäume
e und Sträuccher gepflan
nzt
wurden, istt noch reichlich Platz für weitere Ge
ehölze.
Die Lärmen
ntwicklung, speziell bei Güterzügen
n, wird wede
er
durch bauliche Maßna
ahmen noch durch eine n Grüngürte
el
gemindert.

Vorschlag::
Da die
d zu bepfla
anzenden Flächen eine sehr unters chiedliche Größe
G
haben
n
müs
ssen je nach
h Standort unterschiedliiche Bäumee (und Sträucher)
verw
wendet werd
den.
Dire
ekt bei der U
Unterführung
g sind zwei größere Grü
ünflächen vo
orhanden wo
w
auch
h Großbäum
me bzw. Nad
delbäume ge
epflanzt werrden können
n wie zB:
Zede
er, Tanne, R
Riesen-Lebensbaum, Sillber- oder G
Graupappel, Bergahorn,
Lind
de und Esska
astanie.

Im oberen Bereich bei den Parkplä
ätzen
sind schma
ale bzw. kleiinere Bäume
e
empfehlensswert wie zB
B:
Korea-Tann
ne, Blasenessche, Sauer-- oder
Vogelkirsch
he, Mehl- od
der Elsbeere
e,
Eberesche,, Taschentuc
chbaum, Eib
be.
Die teilweisse vorhande
enen
Retentionsbecken sind
d frei zu halten.
Die notwen
ndige Bewässserung in den
d ersten J
Jahren kann bei Gruppe
enpflanzung en (ab ca. drei
d Bäumen
n)
je nach Gellände von Wasserbehäl
W
ltern untersttützt werden
n. Dadurch ist
i es möglicch den Aufw
wand der
Bewässerung erheblich zu reduzie
eren, da nur etwa einma
al alle 6 Woc
chen die Beehälter wieder aufgefülltt
werden mü
üssen.
Den Behältter und die Technik
T
dazu stellt der V
Verein Österreichische Baumfreund
de. Das Aufffüllen der
Wasserbeh
hälter übernehmen die Gemeindear
G
rbeiter.
Verfasse
er:
Ing. Manfred Marrzy

(Obman
nn)

Bildnachweis
ise:
Ö
Österr. Baumfreu
unde; Google Earrth
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