
Die Kleingärtner Dokumentation 

Vor mehr als 100 Jahren wurde in Wien die erste Kleingarten-Kolonie gegründet. Heute 

gibt es rund 36.000 Kleingarten-Parzellen, die flächenmäßig größer sind als die 7 kleinsten 

Wiener Gemeindebezirke zusammen. Mit dem Kleingartenverein "Zukunft" auf der Schmelz 

existiert in Wien sogar die größte Kleingartenanlage Europas in dicht verbautem Gebiet. 

Waren diese Gärten einst wichtig für die Nahrungsmittelproduktion, sind sie heute vor 

allem kleine Freizeit-Oasen mit einer großen Bedeutung für das Klima, die Biodiversität 

und das Wohlbefinden aller Wienerinnen und Wiener. 

Wie bereits erwähnt gehören Kleingärten seit über 100 Jahren zu Wien. Da ist es an der 

Zeit, diese Refugien inmitten der Großstadt so zu präsentieren, wie sie wirklich sind. 

KleingartenTV hat für den ORF einen Dokumentarfilm gestaltet, der das zeigt, was die 

Kleingärten Wiens ausmacht. Von Beginn bis in unsere Zeit. 

Der Historiker und Autor Peter Autengruber kennt die Geschichten der Kleingärten Wiens 

wie kein Zweiter und so weiß er ausgesprochen Interessantes aus der Historie des 

Kleingartenwesens in Wien zu erzählen. Noch nie gezeigte Film-Aufnahmen aus dem Archiv 

des Zentralverbandes erwecken die Geschichte zum Leben und bieten sehenswerte 

Einblicke in eine längst vergangene Zeit. 

Eine Zeit, die Elisabeth Meindl selbst miterlebt hat. Fast 94 Jahre hat sie in einem 

Kleingarten in Wien gelebt und sie war so freundlich, ihre Kindheits- und 

Jugenderinnerungen mit den Sehern des Dokumentarfilms zu teilen. Geschichten zur 

Geschichte von einer Zeitzeugin. 

Ing. Wilhelm Wohatschek, der Präsident des Zentralverbandes hat sein Leben dem 

Kleingartenwesen in Österreich gewidmet und die Leistungen des Zentralverbandes für die 

Existenz und den Fortbestand der kleinen Gärten werden wir in der 25minütigen 

Dokumentation einem großen Publikum präsentieren. 

Es sind aber nicht nur die Kleingärten, die Wien zu etwas Besonderem machen. Es sind vor 

allem die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner. Am Beispiel von Helga Lang und der 

Frauenfachgruppe Floridsdorf zeigen wir, wie wichtig diese Menschen für die Gesellschaft 

sind und wie Großes aus Kleinem entsteht. 

Wie wichtig die Kleingärten für das Leben in der Großstadt sind, beweist die 

Biodiversitätsstudie, die Universitäts-Dozent Gerhard Bedlan von der AGES im Auftrag des 

Zentralverbandes durchgeführt hat. Die Ergebnisse sind faszinierend. 

Selbstverständlich macht KleingartenTV in der Dokumentation für den ORF auch einen 

Streifzug durch die Schutzhäuser, das Ernte- und Obstland und durch die Kleingärten 

selbst. 

Die Ausstrahlung dieser Dokumentation fand am Samstag, 9. März 2019, statt. 

 

 



 

 



 

 



 

 


