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Gesund und lustig: 
Urban Gardening 
Gemeinsam gartln in der Stadt und 
Gesundes ernten. Immer mehr  
machen es. Klagenfurt Wohnen stellt 
die Anlagen gratis zur Verfügung. 

Machen Sie mit: Ihre  
Meinung ist gefragt 
Fühlen Sie sich wohl in ihrer  
Wohnung, in Ihrer Wohnanlage?  
Haben Sie Vorschläge für uns? Machen 
Sie mit und füllen den Fragenbogen aus. 

Kleine Kinderparadiese 
für den Nachwuchs 
Kinder sind die Zukunft. Zum Wohl-
fühlen brauchen sie Anregung, Bewe-
gung, Gemeinsamkeit. Das bieten die 
Spielplätze bei den Wohnanlagen. 
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Die Zeitung für Mieter  und Mieterinnen der Stadt Klagenfurt



M
it der zweiten Ausgabe 

unserer Wohnzeitung er-

halten Sie auch die Be-

triebskostenabrechnung 

für 2019. Wie immer haben wir uns be-

müht, alle Kosten genau aufzuschlüs-

seln, so dass Sie, sehr geehrte Mieterin-

nen und Mieter mit einem Blick sehen, 

wofür Ihr Geld aufgewendet wird.  

Um es noch deutlicher zu machen, 

zeigen wir diesmal am Beispiel einer 

Abrechnung, was die einzelnen Spal-

ten bedeuten.  

 

   
Ihr Anteil an der Gesamt -
liegenschaft = 45,94 m2  
von 1.837,60 m2 

   
Gesamte Betriebskosten  
für das Objekt 

   
Ihre anteiligen Kosten 

   
Ihre  geleistete Voraus -
zahlung (Aconto) für die  
Betriebskosten 

   
Ihre Nachzahlung (-)  
oder Ihr Guthaben (+)  

Sollte ein Guthaben aufscheinen, wird  

Ihnen dieses von uns spätestens bis zum 

übernächsten Zinstermin rückerstattet.  

Bei einem Minus ist der fehlende Betrag 

ebenfalls bis zum übernächsten Zinster-

min an uns zu entrichten. 

Sie können selbstverständlich gerne 

bei uns während der Bürozeiten alle Ab-

rechnungsbelege einsehen. Und natürlich 

erhalten Sie bei Klagenfurt Wohnen auch 

detailliert alle Auskünfte zur Betriebsko-

stenabrechnung.  
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Liebe Mieterinnen, liebe Mieter! 

Heute halten Sie die zweite Ausgabe unserer Wohnzei-

tung in den Händen und Sie werden darin wieder sicher 

viele interessante Themen finden. Besonders will ich Sie 

aber auf unseren Mittelteil aufmerksam machen.  

Wir möchten, dass Sie uns die Meinung sagen. Ihre 

Meinung als Mieterin, als Mieter von „Klagenfurt Woh-

nen“. Sind Sie zufrieden, fühlen Sie sich wohl, wo sehen 

Sie Verbesserungsbedarf oder welche Vorschläge haben 

Sie?  

Bitte nehmen Sie sich ein wenig Zeit und füllen den 

Fragebogen im Mittelteil dieser Zeitung aus. So können 

wir unsere Leistungen verbessern und lernen Ihre Wün-

sche kennen.  

Dann einfach aus der Zeitung nehmen, in ein Kuvert 

stecken, mit der Post schicken, abgeben oder fotografie-

ren und mailen. Es ist wirklich ganz einfach und wir freu-

en uns, wenn wir mit Ihnen gemeinsam an „Klagenfurt 

Wohnen“ arbeiten können. 

Danke schon vorab für Ihre Mühe und viel Vergnügen 

mit der neuen Wohnzeitung für die Mieter und Mieterin-

nen der Stadt.   

 

Ihr Wohnungsreferent 

Stadtrat Frank Frey

Sagen Sie uns  
die Meinung !

Liebe Mieterinnen,  
liebe Mieter!
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Wir alle haben herausfordernde Wochen, Monate hinter uns 

und deshalb möchte ich hier an dieser Stelle auch Ihnen 

ganz herzlich danken. Gemeinsam ist es uns gelungen, die 

Covid-19-Erkrankungszahlen in unserer Stadt gering zu hal-

ten. Natürlich gilt es weiter vorsichtig zu sein und Abstand 

zu wahren, aber wir können uns schon auf den Sommer 

freuen. 

Nicht alle werden sorglos in die Zukunft schauen können, 

denn der Corona-Lockdown hat auch Menschen in Existenz-

ängste gestürzt. Sollten Sie dazu gehören, wenden Sie sich 

bitte an uns. Die Stadt hat ein Hilfspaket geschnürt, wir las-

sen niemanden zurück. So gibt es Unterstützung  bei den 

Rechnungen der Stadtwerke, jeder Fall wird individuell be-

trachtet und eine Lösung gefunden. Wenn Sie aufgrund der 

Coronakrise Probleme mit der Mietzahlung haben, wenden 

Sie sich bitte gleich an „Klagenfurt Wohnen“. Gemeinsam 

mit dem Wohnungsreferenten wurde vereinbart, hier eben-

falls jeden Fall individuell zu behandeln und maßgeschnei-

derte Lösungen zu entwickeln. Natürlich hoffe ich, dass mög-

lichst viele von Ihnen gut durch die schwierige Zeit gekom-

men sind und wünsche Ihnen nun  interessante Lektüre mit 

unserer Wohnzeitung. 

 

Ihre Bürgermeisterin 

Dr. Maria-Luise Mathiaschitz

Ihre Betriebskosten-Abrechnung:  
Wofür zahle ich was?
Für eine Wohnung ist Miete zu zahlen und Betriebskosten auch. Letzere sorgen oft 
für etwas Verwirrung. Kurz zusammengefasst sind das all jene Kosten, die pro Woh-
nung anteilsmäßig für Reinigung, Kanal, Müllabfuhr etc. berappt werden müssen.

Einfach zahlen mit SEPA Lastschrift 
Der Erlagschein kommt, man will überweisen, legt ihn kurz zur Seite,  irgendwo 
geht er verloren.  Und es kommt die Mahnung. Man hat einen Dauerauftrag, 
doch die Summe ändert sich, man vergisst diesen zu ändern, schon sammelt 
sich ein Rückstand  oder man hat zu viel gezahlt. 

Beide Situationen kann man ganz einfach vermeiden – machen Sie einen Einzie-
hungsauftrag, bezahlen Sie per SEPA Lastschrift. Da wird alles automatisch an-
gepasst und man muss sich auch um keinen Erlagschein mehr kümmern. 

Einfach  direkt im Wohnservice im Amtshaus Domplatz den Lastschriftseinzug 
unterschreiben.
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# KLAGENFURT 
    HÄLT ZUSAMMEN 

Stadtwerke (Strom, Heizung): 
T +43 463 521 880, 
servicecenter@stw.at 
 
Mietzahlungen: 
Klagenfurt Wohnen 
T +43 463 537-3797 u. -3332 
wohnen@klagenfurt.at 

Zentrale für soziale Anliegen: 
Telefonnummer nach Namen 
(Anfangsbuchstaben): 
A bis G +43 463 537-4777 
H bis M +43 463 537-4711 
N bis Z: +43 463 537-4736 
sozialinfo@klagenfurt.at 

Für Sie da, 
wenn Sie Hilfe 
benötigen:
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Wie kommt man  
zu einem Urban  
Gardening Beet? 
• Mindestens sechs Personen aus ei-
ner Wohnanlage von Klagenfurt Woh-
nen finden sich zusammen. Heißt: 
wenn sie in Fischl wohnen, kann ihre 
Freundin aus Viktring beim Projekt 
nicht mitmachen. 

• Eine geeignete Beetfläche wird ge-
sucht. Die künftigen Gärntnerinnen 
und Gärtner bauen den Garten in ge-
meinsamer Arbeit mit dem Projektlei-
ter. Eine Einzäunung aus Holz, eine 
Werkzeugkiste, das Eingangstor und 
ein Kompostbereich werden gefertigt.  

• Mitmachen ist gratis, es entstehen 
keine Kosten, diese werden von Kla-
genfurt Wohnen getragen. In Rech-
nung gestellt wird nur das verbrauch-
te Wasser. Für die Berechnung gibt es 
eine eigene Leitung und Wasserver-
brauchsanzeige. Die Kosten werden 
NICHT auf die Betriebskosten der 
Wohnhausanlage aufgerechnet.  

• Interesse? Bitte bei Rudolf Mang,  
Telefon 0660 222 33 77, e-mail  
Mediation.Mang@klagenfurt.at mel-
den und effektiv helfen zu können. 

Gemeinsam Gärtnern in 
der Stadt – gesunder Trend 
Sie tun es in New York, London, Berlin, Kuba, Kopenhagen, 
Wien – und in Klagenfurt: Urban Gardening, Gärtnern in 
der Stadt. Auf 1524 Quadratmeter wird bei den städtischen 
Wohnanlagen schon gepflanzt, gesät, gepflegt und geerntet. •  Zum Gärtnern in der Stadt gehört alles, 

vom Schrebergarten bis zum Balkonka-
sterl. Urban Gardening hat sich aber als 
Synonym für den Anbau auf städti-
schen Flächen, wo man eigentlich kein 
Beet erwartet, etabliert.  

•  Gärtnern in der Stadt hat lange Traditi-
on. Städter sollten sich unabhängig 
von den damals langen Transportwe-
gen mit frischen Lebensmitteln versor-
gen können. Es gab ganze Viertel, wo 
Obst und Gemüse gepflanzt wurde. Ein 
Sechstel der Fläche von Paris war 
Stadtgarten. Bis in die zweite Hälfte 
des 19. Jahrhundert. Mit den verbesser-
ten Transportmöglichkeiten wurde und 
wird Obst und Gemüse aus weit ent-
fernten Ländern geliefert. 

•   Mit dem Trend zu mehr Natur in der 
Stadt, zu natürlichen Lebensmitteln 
und mehr Klimaschutz kam jetzt das 
Stadtgärtnern als Urban Gardening zu-
rück in die Städte. 

D
as eigene Gemüse ernten, 

den eigenen Salat essen, 

mit selbstgezogenen 

Kräutern würzen – das ist 

immer etwas Besonderes. 

In der Stadt hat man darauf oft verzich-

ten müssen. Aber die Städte wachsen und 

die Sehnsucht nach Natur in der Stadt 

wird größer. Natur nicht nur in Form von 

Parks oder schönen Blumenbeeten son-

dern auch als nachhaltiges Hobby um ge-

sunde Lebensmittel zu produzieren.  

Und so breitete sich der Trend zum 

„Gärtnern in der Stadt“ von Millionenstäd-

ten wie New York weltweit aus. Mit den 

einstigen Schrebergärten oder den heuti-

gen Kleingartenanlagen mit Häuschen, 

vielen Beeten, Ruheoasen, wo jeder sein ei-

genes Stückchen Land bestellt, hat „Urban 

Gardening nichts zu tun. Gärtnern in der 

Stadt kann zwar auch das Anpflanzen von 

Gemüse und Früchten auf Balkonen und 

Dächern sein, hat aber vor allem die Be-

deutung eines gemeinschaftlichen Nutz-

gartens in unmittelbarer Umgebung der 

Wohnung. 

Dabei liegt die Betonung auf gemein-

schaftlich. In den städtischen Wohnanla-

gen müssen sich zumindest sechs Perso-

nen zusammenfinden, damit ein solcher 

Garten angelegt wird. 

Und das haben in den städtischen 

Wohnhäusern schon einige Mieterinnen 

und Mieter getan. Zwölf Urban -Gardening-

Anlagen mit insgesamt 88 Beeten gibt es 

bereits. Angebaut werden dürfen Kleinge-

müse, Kräuter, kleinwüchsige Sträucher, 

z.B. Beerensträucher und Blumen. Die 

Pflanzung von Bäumen oder der von 

Pflanzen, die auf einem Index stehen (z.B. 

Giftpflanzen) ist aus verständlichen Grün-

den nicht erlaubt.  

In den Urban Gardening-Beeten finden 

sich also hauptsächlich die bekannten Kü-

chenkräuter, Tomaten, Salate, Gurken, Pa-

prika, Chilli, Erdbeeren und Schwarzbee-

ren, aber auch Kürbispflanzen sind beliebt. 

Unkraut jäten, gießen, das gehört dann 

zu den Aufgaben der „ Stadtgärtner“,  aber 

sie müssen auch für die Sauberkeit inner-

halb der Beet-Anlage sorgen. Und die Be-

pflanzung sowie Pflege der Wege, die Bee-

te voneinander abgrenzen übernehmen.  

Dafür wird man reichlich belohnt: Ge-

müse und Kräuter frisch ernten, statt im 

Großmarkt kaufen! 

Ebenfalls als Belohnung kann man si-

cher die neu entstehenden Kontakte se-

hen. Die Gärten sind wichtige Kommuni-

kationsorte, wo sich Menschen treffen, die 

sonst vielleicht nur aneinander vorbei-      

gehen oder sich sonst gar nicht sehen. Es 

wird gemeinschaftlich gegärtnert, aber 

auch mit den Interessierten fachgesimpelt 

oder einfach geplaudert. So entstehen 

auch neue Gemeinschaften in den Wohn-

anlagen. 

Es grünt, blüht und gedeiht in den zwölf Urban- 
Gardening Anlagen bei den städtischen Wohnhäu-
sern. Und die Ernte schmeckt auch. Wenn auch Sie  

sich dafür interessieren, noch mindestens fünf  
Gleichgesinnte suchen und melden (siehe unten). 

Macht Freude und bringt gute Ernte – gemeinsam 
garteln bei der eigenen Wohnanlage

URBAN GARDENING

TIPP

EIN STADTGARTEN IST NACH -
HALTIG. WER DAS ESSEN  
SELBST ANBAUT, REDUZIERT 
AUCH PESTIZIDE UND LANGE 
TRANSPORTWEGE. 
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Fragebogen für Mieterinnen und Mieter 
Geschlecht:    männlich      weiblich 

Alter:    18 – 30      31 – 50      50 – 65      65 – 75      Älter als 75  

Adresse der Wohnanlage: ……………………………………………………………………………………………………………..................................................................… 

Wie lange wohnen Sie in Ihrer Wohnung:    1 Jahr      1 – 5 Jahre       5 – 10 Jahre       10 – 20 Jahre      über 20 Jahre 

Fühlen Sie sich in Ihrer Wohnung wohl:     sehr wohl    eher wohl    eher nicht wohl  

Bei Antwort „eher nicht wohl“ bitte hier die Gründe ankreuzen:    keine Fernheizung     kein Balkon     kein PKW-Abstell-

platz     Lärmbelästigung     Nachbarschaft     Zustand des Hauses     Sauberkeit Haus (Stiegenhaus, Lift etc.)  

Sind Sie mit dem Zustand, der Ausstattung des Hauses, der Wohnanlage zufrieden? 

  sehr zufrieden     eher zufrieden     gar nicht zufrieden 

Was könnte man beim Zustand des Hauses, der Wohnanlage verbessern:  

 ……………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................… 

 ……………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................… 

 ……………………………………………………………………………………………………………..................................................................…................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………………………..................................................................…................................................. 

Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit des Hausmeisters, der Arbeit der Betreuungsfirma? 

  sehr zufrieden      eher zufrieden     zufrieden   wenig zufrieden     gar nicht zufrieden 

Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt mit „Klagenfurt Wohnen“. Wie oft hatten/haben Sie Kontakt?  

  vor weniger als einem Jahr     vor mehr als einem Jahr     kein Kontakt     mehrmals im Jahr 

Warum hatten Sie zuletzt Kontakt mit uns? 

  Wohnungsbebezug     Wohnungstausch     Wohnungsrückgabe    

  technische Probleme (Heizung, Beleuchtung, Lift etc.)     Betriebskosten/Jahresabrechnung, Mietkosten    

  allgemeine Beschwerden (Lärm, Sauberkeit etc,)     kein Kontakt 

Wie zufrieden waren Sie mit der Erledigung Ihrer Anliegen: 

  sehr zufrieden     eher zufrieden     zufrieden     wenig zufrieden     gar nicht zufrieden 

Wie zufrieden waren Sie mit Erreichbarkeit unserer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen? 

  sehr zufrieden     eher zufrieden     zufrieden     wenig zufrieden     gar nicht zufrieden 

Ihre Änderungswünsche/ Verbesserungsvorschläge für „Klagenfurt Wohnen“: 

 ……………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................… 

 ……………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................… 

 ……………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................… 

 ……………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................… 

 ……………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................… 

Danke für Ihre Zeit  sagt „Klagenfurt Wohnen“

WOHNEN

Die eigenen vier Wände zählen zum wichtigsten Teil unseres Lebens. Hier wollen wir uns 
wohlfühlen, hier wollen wir mit unserer Familie glücklich sein, hier wollen wir entspannen. Un-
sere Wohnung ist ein wichtiger Rückzugsort.  
Die Landeshauptstadt Klagenfurt als Ihre Vermieterin ist bemüht, die städtischen Wohnanla-
gen optimal auszustatten, zu pflegen und die Leistungen zu optimieren. 
In den letzten Jahren ist besonders viel Geld für Wärmedämmung, Ausstattung mit Balko-
nen und Sicherheitstüren aufgewendet worden. Außerdem kann in Urban Gardening-Anla-
gen eigenes Gemüse, Käuter, Obst gepflanzt und geerntet werden, Ein Mediator steht zur 
Schlichtung von Streitigkeiten zur Verfügung und ein Notfallteam hilft, wenn es einmal knapp 
in der Kasse wird usw. 
Von Ihnen wollen wir nun wissen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wie bewerten Sie     
unsere Leistungen? Welche Wünsche haben Sie an „Klagenfurt Wohnen“? Sagen Sie uns Ih-
re Meinung, berichten Sie von Ihren Erfahrungen. 

 
Deshalb nehmen Sie sich bitte kurz Zeit  
und füllen den nebenstehenden Fragebogen aus. 

MITMACHEN PER POST  
Stecken Sie den ausgefüllten Fragebogen in ein Kuvert und schicken Sie 
es an „Klagenfurt Wohnen“, Paulitschgasse 13, 9010 Klagenfurt am Wör-
thersee 

PERSÖNLICH ABGEBEN  
Ausgefüllten Fragebogen einfach beim Rathausportier,  beim Bürgerser-
vice im Rathaus oder beim Empfang im Amtshaus Domplatz abgeben. 

MITMACHEN PER MAIL  
ausgefüllten Fragebogen scannen oder mit dem Handy fotografieren 
und an frank.frey@klagenfurt.at schicken. 

 
 

Für Auskünfte, Infos – Telefon +43 463 537-2208 
 
Wir sagen schon jetzt herzlichen Dank fürs Mitmachen und freuen uns 
auf viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen, um unsere Leistungen für 
Sie verbessern zu können. 

Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter von Klagenfurt Wohnen!

Sagen Sie uns  
Ihre Meinung!



2020 wird das Jahr der ande-

ren Urlaube. Viele wer-

den diesen in Kärnten, in Klagenfurt ver-

bringen. Aus den verschiedensten Grün-

den. Kein Problem, genießen Sie die eige-

nen vier Wände und schaffen Sie sich auf 

dem Balkon eine grüne Oase. Hier kön-

nen Sie sich nicht nur in der Urlaubszeit 

erholen. 

Natürlich gilt es in Wohnanlagen da-

bei einige Regeln zu beachten. Damit der 

Sommer in Balkonien ungestört verläuft 

haben wir diese hier zusammengefasst. 

Fangen wir gleich bei der Bepflanzung 

an, diese ist ja wichtig, damit man sich die 

Natur zu den eigenen vier Wänden holt.  

Blumenkästen dürfen nur innen am 

Balkon angebracht werden. Ganz klar 

warum – es gibt Stürme, Materialschä-

den, schlechte Befestigung – und schon 

rauscht das Ding in die Tiefe und kann or-

dentliche Schäden oder gar schwere Ver-

letzungen anrichten. Das will wohl  nie-

mand! Und bei außen angebrachten 

Pflanzkästen haftet „Klagenfurt Woh-

nen“ für Schäden. Das will die Stadt nicht 

und deshalb wird auch kontrolliert ob al-

les ordnungsgemäß innen installiert ist. 

Und auch das Gießwasser darf man nicht 

vergessen, das bei außen angebrachten 

Kästen die Fassade beschädigen kann. 

Jetzt haben wir die Blumenkästen in-

nen angebracht und können sie bepflan-

zen – mit hübschen Blumen oder auch 

mit Gemüse und Kräutern (siehe Ernten 

am Balkon). 

Balkonien muss natürlich auch einge-

richtet werden. Welche Tische, Stühle, Lie-

gen ausgestellt werden, entscheidet natür-

lich alleine der Mieter, die Mieterin. An-

ders sieht es beim Sonnenschutz aus. Da 

kann natürlich niemand einfach eine 

Markise oder ein Sonnensegel montieren. 

Erlaubt sind Sonnenschirme in jeder 

Form und Farbe – und die geben ja auch 

genügend Schatten und sehen fröhlich 

aus. 

Sonne, grüne Natur, hübsch gedeckter Tisch, kühler Drink, ein  
gutes Buch – das ist Urlaubsstimmung pur. Zu Erleben nicht in 
einem Nobelhotel, sondern ganz einfach auf dem eigenen Balkon.

Sommer in Balkonien

Den Sonnenschutz hätten wir, die Be-

pflanzung sorgt für Grün und Essen – jetzt 

wollen wir unsere Oase natürlich genießen, 

vielleicht mit Freunden oder Familie bei ei-

ner guten Mahlzeit. Kein Problem – nur die 

Nachbarn dürfen wir dabei nicht stören.  

Der Griller kann angeworfen werden, 

aber es darf nicht zu einer störenden 

Rauchentwicklung kommen. Also auf 

Elektrogriller statt auf Holzkohle setzen 

– schmeckt hervorragend und es gibt im 

Handel die verschiedensten Modelle. 

Wenn wir länger zusammensitzen gilt es 

natürlich die Lärmschutzverordnung der 

Stadt und die eigene Hausordnung zu be-

achten.  

Und jetzt kann es schon losgehen mit 

dem Sommer in Balkonien, in der Wohl-

fühloase bei der eigenen Wohnung. Wir 

wünschen schöne Tage! 

Tomaten und Paprika am Balkon ziehen und ernten, gesunde Kräuter für die Küche? 
Kein Problem, Balkongarteln macht auch Spaß!

Gemütliche Sitzecke, Grün, ein gutes Buch, Feines vom Grill. So schön kann Urlaub und Entspannung am eigenen Balkon sein. Beim Grillen und Feiern  
gilt es natürlich Rücksicht auf die Nachbarn zu nehmen.

ES IST SEHR SCHÖN, WENN BAL-
KONE BEPFLANZT WERDEN, 
ABER BITTE DIE KÄSTEN UNBE-
DINGT AUF DER INNENSEITE 
MONTIEREN! 

GERHARD WIESTER, „KLAGENFURT WOHNEN“

Am Balkon müssen es aber nicht 

immer Pelargonien sein! In Blu-

mentopf und Balkonkisterl kön-

nen auch Obst und Gemüse gezogen wer-

den. Ob Cocktailtomaten, Salatkräuter 

oder die Lieblingschilischoten – vieles ge-

deiht in Töpfen wunderbar.  

Auf die richtige Erde kommt es an. 

Herkömmliche Blumenerde ist chemisch 

vorgedüngt und kann einem ganz schön 

den Appetit verderben, und auch der üb-

liche Balkonblumendünger ist nichts für 

Lebensmittel. Reiner Pflanzhumus, der 

nachträglich mit einem organischen Bio-

dünger versetzt wird, eignet sich besser. 

Profi-Balkongärtner schaffen sich eine 

Wurmkompostkiste an, die auf klein-

stem Raum in einem geschlossenen Sy-

stem pflanzliche Küchenabfälle in wert-

vollen Kompost verwandelt. 

Kleine Früchte werden übrigens 

schneller reif. Neben den bekannten Mi-

ni-Paradeisern gibt’s auch Kugel-Zucchini, 

Zwergpaprika, Babysalate oder delikate 

Erdbeersorten. Die passende Sorte am be-

sten im beratenden Fachhandel besorgen    

Auch Minigärten brauchen Pflege. 

Häufiges Auflockern der Erde mit einer 

Gabel und regelmäßiges Nachdüngen sor-

gen für kräftiges Wachstum. Vorsicht ist 

an heißen oder sehr windigen Tagen ge-

boten: die kleinen Lieblinge sollten kei-

nesfalls austrocknen. 

Biologischer Pflanzenschutz vor Blatt-

läusen und Co ist nötig! Leider finden sich 

auch ungebetene Gartengäste wie Läuse 

oder Erdflöhe auf  den luftigsten Hoch-

hausbalkonen. Mit biologischen Metho-

den kann die Ernte gerettet werden. Nach 

einer genauen Diagnose (hilfreich ist 

auch ein Foto per E-mail) weiß das Garten-

telefon umweltfreundlichen Rat.  

Blattläuse können übrigens händisch 

abgewischt werden oder einmal wöchent-

lich mit einer milden Schmierseifenlö-

sung (1 EL Schmierseife auf 1 Liter Was-

ser) gespritzt werden. Nützlinge werden 

durch den Duft heimischer Wildblumen 

angelockt, die sich ebenfalls gut als Bal-

konkistenbepflanzung (Wiesensaatgut 

ansäen, zweimal im Jahr mit der Schere 

mähen) eignen. 

Ernten vom Balkon
Kleine grüne Inseln leisten einen wichtigen  
Beitrag zu einem lebenswerten Stadtklima.

Nachstehend wichtige Kontaktadres-
sen zum Vormerken: " 

• die umweltberatung" Kärnten –  
Projekt „Natur im Garten“ 

• Garten-Hotline: Tel.: 042 42/ 27890 

• gartentelefon.kaernten@ 
umweltberatung.at, 
www.kaernten.natur-im-garten.at 

INFORMATION
• Blumenkästen dürfen nur innen an-

gebracht werden.  

• Lassen Sie sich beim Gärtner bera-
ten, das Gedeihen der Pflanzen 
hängt von der Lage ab.  

• Auch in Balkonkästen oder Blumen-
töpfen gedeihen wohlschmeckende 
Kräuter oder Tomaten, auch Erdbee-
ren und vieles mehr. 

TIPPS
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K
lar gibt es die großen Spiel-

plätze wie den Europapark 

und dort macht das Spielen 

natürlich besonders viel Spaß, 

weil es so viele verschiedene Möglichkei-

ten gibt. Europapark, das ist ein wunder-

barer Ausflug, den man öfters machen 

sollte. Aber Kinder brauchen Spiel- und 

Bewegungsmöglichkeiten in der Nähe.  

 
Zu Hause spielen  
Zwischendurch kurz einmal mit den 

Freunden aus dem Wohnblock ein 

bisschen toben, schaukeln, rutschen, 

Spaß haben. Und dann schnell wieder 

in die Wohnung zum Essen. Das müs-

sen Kinderspielplätze direkt bei den 

städtischen Wohnanlagen bieten. 

Denn Kinder können nicht warten, bis 

Eltern oder Großeltern mit ihnen zu 

einem der großen Parks gehen oder 

fahren. 

Der Spielplatz vor der Haustüre ersetzt 

ein bisschen die Möglichkeiten, die frühe-

re Generationen in Wald und Wiese hat-

ten. Und er kann auch Kommunikations-

zentrum sein, wo sich Eltern treffen, Er-

fahrungen austauschen, Freundschaften 

schließen oder pflegen. 

Die Stadt ist bemüht, dort wo es mög-

lich ist, bei ihren Wohnanlagen Spielmög-

lichkeiten zu installieren. Diese sind na-

türlich nicht so ausgestattet wie der Euro-

papark oder der Schatzmayerpark, bieten 

aber den Kindern genügend Spiel- und 

Spaßgelegenheiten für den Alltag.  

Wie wichtig diese sind, zeigte sich in 

diesem Frühjahr,  als während der Coro-

nakrise  wegen Ansteckungsgefahr alle 

Spielplätze geschlossen werden mussten. 

Die Spielplätze bei den Wohnanlagen 

werden nicht nur in Schuß gehalten, son-

dern auch immer wieder neu gestaltet, 

die Einrichtungen ausgetauscht. Gerade 

jetzt auf Vordermann gebracht worden 

sind die Spielgelegenheiten in der Erker-

gasse, Rosentaler Straße und in der Kara-

wankenzeile. Kostenaufwand rund 

26.000 Euro.  

 
Wartung und Regeln 
Spielgeräte müssen natürlich auch sicher 

sein. Deshalb werden sie sorgfältig gewar-

tet. Wöchentlich überprüft die Hausver-

waltung auf Beschädigungen wie lockere 

Schrauben oder Spliss. Einmal jährlich 

kommen die Experten vom TÜV und füh-

ren die gesetzlich vorgeschriebene Haupt-

kontrolle durch. Der TÜV ist aber auch al-

le drei da und macht noch eine operative 

Kontrolle. 

Damit alle zufrieden sind, gilt es einige 

Regeln einzuhalten und aufeinander 

Rücksicht zu nehmen. Jugendliche müs-

sen kleinere Kinder beachten, damit diese 

ungestört spielen können. Abfälle müs-

sen ordentlich entsorgt werden, Hunde 

gehören an die Leine. 

Kids brauchen Spielplätze 
vor der Haustüre

DIE KINDERSPIELPLÄTZE BEI 
DEN WOHNANLAGEN SIND SEHR 
WICHTIG. HIER KÖNNEN DIE KLEI-
NEN IN EINEM GEBORGENEN UM-
FELD SPIELEN. 
MAG. REINFRIED OBLASSER, KLAGENFURT WOHNEN

Schnell ein bisschen schaukeln, rutschen, die Freunde tref-
fen. Spaß vor der eigenen Haustüre bieten die Kinderspiel-
plätze bei den Wohnanlagen.

Kinderlachen und 
Spielen muss sein  
In den letzten Jahren aber häufen sich 
auch in den städtischen Wohnanlagen 
die Beschwerden über „Kinderlärm“. 

Eine Erfahrung über die auch Media-
tor und Konfliktmanager Rudolf Mang 
berichten kann.  

Mang ist die Anlaufstelle für Streit-
punkte in den Wohnanlagen der Stadt 
und versucht mit vielen Gesprächen die 
Konflikte zu bereinigen. 

„Im Lauf der letzten beiden Jahre ist 
eine deutliche Zunahme im Zusam-
menhang mit Beschwerden wegen "Kin-
derlärms" festzustellen. Dies hat sich in 
der Corona-Zeit noch deutlich gestei-
gert“, sagt Mang.  

Es scheint leider so zu sein, dass man-
che Menschen zunehmend Probleme 
mit den von Kindern produzierten Ge-
räuschen haben. Und das nicht nur in 
den Zeiten der Nachtruhe, sondern 
auch tagsüber. „Kinderlärm“ wird oft-
mals einfach als Belästigung empfun-
den.    

Spiele von Kleinkindern bilden hier 
den größten Anteil, erzählt Mang. Und 
viele wollen die Kinderrechte auf Bewe-
gung und Entwicklung so nicht akzep-
tieren.  

„Es ist oft sehr aufwändig die Kinder-
rechte auf Bewegung, verständlich zu 
machen und eine gute Lösung für beide 
Seiten zu erarbeiten“, so der Mediator. 
„Da braucht es oft viele Gespräche, ob-
wohl es eine eindeutige Judikatur gibt’, 
erklärt Rudolf Mang.  

Also: eindringlicher Appell für Ge-
meinsamkeit in den Wohnanalgen. Die 
gesunde Entwicklung unserer Kinder 
ist auch unsere Zukunft.  

Und was wäre wohl die Welt ohne 
fröhliches Kinderlachen und spielen-
den Nachwuchs?  

Ziemlich traurig, finden Sie nicht 
auch?  

Ich pass auf, dass 
ich nicht auch 

noch die Nachbarn 
mitgieße!

Super, dass hier 
immer was los ist!

Gut, dass die 
Stiegen und Gänge 

hier frei sind!

Ich achte auf  
die Einhaltung 

der Mittagsruhe!

Ich brauch nicht 
lange zu fragen, wenn 

ich Hilfe brauche!

Wir alle wollen 
eine saubere 

Wohnanlage haben.

Es geht auch 
ohne Lärm…

Der Patrick ist so 
ein hö昀icher Bub!

Mit den Kopfhörern 
kann ich Musik hören 
und störe niemanden.

Wuff! 
Würde ja lieber frei 
rumlaufen, aber in  
der Anlage geht  

das nicht.

Hier könnten Kinder 
spielen. Aufpassen!

Bei uns ist spielen 
erlaubt!

Bin ich froh, 
dass die anderen 

Rücksicht nehmen!
In unserem Haus wollen 

wir gut zusammen  
wohnen. Dafür gibt 

es Regeln, die für alle 
Generationen gelten 

und uns unterstützen. 
Sie ergänzen die 

Hausordnung.

GUT ZUSAMMEN WOHNEN !
REGELN UND TIPPS 

Eine Initiative des Landes Kärnten (Kinder- und Jugendanwaltschaft) und der Landeshauptstadt Klagenfurt (Familienservice). KiJA Kärnten: kija@ktn.gv.at; 050 536-14802;  Familienservice der Stadt Klagenfurt: familienservice@klagenfurt.at, 0463 537-4680

Ill
u

st
ra

ti
o

n
: w

w
w

.b
o

ss
g

ra
fik

.a
t

Ab damit in die 
Biotonne!

Party ja, aber 
nur, wenn es 
erlaubt ist!

Mediator und Konfliktmanager Rudolf Mang

ZUM THEMA

Die Stadt ist es wichtig, dass die Wohnanlagen, wenn möglich, mit kleinen Spielplätzen ausgestattet werden. 
Spaß für die Kinder und Kommunikationsmöglichkeit für Eltern oder Großeltern.

Mit ein bisschen Rücksicht -  alles gut!
In einem Wohnhaus mit mehreren Partei-
en, in einer Wohnanlage, sind Verständnis 
und Toleranz gefragt. Damit das Zusam-
menleben harmonisch funktioniert,  gilt es 
sich an einige Regeln zu halten. Gerade 
wenn verschiedene Generationen in einer 

Wohnanlage gemeinsam leben, gibt es 
Reibungspunkte, die aber mit etwas Rück-
sichtnahme auf die verschiedenen Bedürf-
nisse einfach umgangen werden können.  

Obenstehende kinderfreundliche 
Hausordnung –entwickelt von der Kin-

der-und Jugendanwaltschaft des Lan-
des und der Stadt Klagenfurt – zeigt 
den Kleinen, aber auch Jugendlichen 
und Erwachsenen sehr schön, worauf 
es ankommt.

ICH MUSS NICHT WEIT GEHEN 
UND KANN GLEICH SCHAUKELN 
ODER RUTSCHEN. DAS IST EIN-
FACH SUPER! 
MELANIE (5 JAHRE)
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UNSERE WOHN-TIPPS

„Was soll denn schon sein“, „sieht 

doch eh ordentlich aus“, „in der Woh-

nung habe ich keinen Platz“ – Ausre-

den gibt es genug, wenn man Schuhe, Jak-

ken, Regenschirme, Regale, Kartons, Blu-

mentöpfe und vieles mehr einfach im Stie-

genhaus neben der Wohnungstüre auf-

schlichtet. 

Klar, in der Wohnung gibt es dann 

mehr Platz, man gewinnt praktisch Wohn-

raum dazu. Aber diese Erweiterung der ei-

genen vier Wände kann im Notfall wirk-

lich zur tödlichen Falle werden. Nicht nur 

für die Wohnungsmieter, sondern auch 

für die zu Hilfe eilenden Feuerwehrleute.  

Schauen wir uns einmal so einen Brand-

fall an: irgendwo im Haus brennt es, das 

Stiegenhaus ist voll Rauch. Nun gilt es so 

rasch als möglich die Wohnung zu verlas-

sen und ins Freie zu eilen. Also Wohnungs-

türe auf, raus, schnell zur Stiege, durch 

den Rauch, man sieht kaum etwas, plötz-

lich stürzt man. Über die eigenen Schuhe 

vor der Türe, das Schuhregal des Nach-

barn. Man hat sich verletzt, kommt nicht 

mehr auf. Und die Feuerwehr? Der Mann, 

der die Verletzten retten sollte, ist leider 

im Stockwerk darunter auch über Kartons 

und Schuhe gestürzt, die hier absolut 

nichts verloren haben! Ein Horrorszena-

rio? Vielleicht –aber leider eines das 

schnell Wirklichkeit werden kann. 

Die Aufgabe der Feuerwehr ist es, den 

Brand zu löschen und die Menschen aus 

dem Haus zu holen. Für diese lebensgefähr-

liche Arbeit braucht sie freie Bahn und kei-

ne Hindernisse, die selbst für die Feuer-

wehr zur tödlichen Falle werden können. 

Deshalb wird für den vorbeugenden 

Brandschutz, die Freihaltung von Stiegen-

häusern und Gängen immer wieder kon-

trolliert. Bei regelmäßigen Begehungen 

werden die Bewohner aufgefordert, Gefah-

renquellen zu beseitigen. Keine Schikane 

sondern lebenswichtig!! Drei Unterneh-

men überprüfen regelmäßig die Situation. 

Übrigens: wer sich trotz Ermahnung nicht 

an die Bestimmungen nicht, kann von der 

Feuerpolizei abgestraft werden!

ACHTUNG! Lebensgefahr durch Schuhe & Co
Man muss es leider drastisch sagen – in vielen Stiegenhäusern stehen 
tödliche Stolperfallen: Schuhe, Schirme, Stellagen & Co. Weg damit!!!

Achtung! Gefahr!   
Ob Kinderwagen, Schachteln, Blumen-
töpfe Regale oder Schuhe – es ist 
grundsätzlich verboten Gegenstände 
im Stiegenhaus abzustellen. Aus gu-
tem Grund: Die Fluchtwege müssen 
frei bleiben, es düfen in der gesamten 
Breite eines Ganges keine Hindernisse 
sein. Aber diese Dinge im Stiegenhaus 
bedeuten auch eine zweite Gefahr – 
sie können in Brand geraten und 
dann versperren Flammen den Flucht-
weg oder den Rettungsweg der Feuer-
wehr. Bitte denken Sie an sich, Ihre 
Nachbarn und die Helfer bei schwieri-
gen Einsätzen. Bringen Sie nieman-
den in Gefahr! 

Eindringliche Warnung vom Chef der Klagenfurter 
Berufsfeuerwehr, Kommandant Branddirektor 
Ing. Gottfried Strieder.

Feuerwehrleute sind beim Brandlöschen oft in Lebensgefahr. Sorgen Sie 
dafür, dass es in den Stiegenhäusern keine zusätzlichen Hindernisse gibt!

Sieht zwar ordentlich aus, kann aber bei einem Brand zur tödlichen Stolperfalle werden – Schuhe   
und Regale gehören ausschließlich in die Wohnung!

ZUM THEMA

• Denken Sie an sich, die Sicherheit Ih-
rer Familie und der Feuerwehrleute.  

• Weg mit den Hindernissen! Schuhe, 
Regale, Pakete, Müllkübel gehören in 
die Wohnung! 

• ‘Halten Sie Stiegenhaus und Gänge 
unbedingt frei! 

TIPPS


