
 
 
Beim ersten Klimaschutzpreis in Rudolfsheim-Fünfhaus wurden folgende Ideen und 
Projekte prämiert.  
 
Kategorie Person/ Idee: 
 
Keine Straße ohne Bäume – Kein (Flach-)Dach ohne Begrünung  
Die Begrünung/Bepflanzung im städtischen Bereich bringt zahlreiche Vorteile mit sich, wie 
beispielsweise: Bäume spenden Schatten, Begrünung sorgt für ein besseres (Mikro)Klima, 
Hitzeregulation, der Lärm der Autos wird gedämpft. Daher sollten laut dem Einreicher 
größere Verkehrsinseln errichtet werden, welche dann bepflanzt oder sogar im Prinzip des 
Urban Gardenings genutzt werden können. Die Dächer sollten zusätzlich nach einer 
entsprechenden Analyse begrünt werden. Insgesamt kann damit auch die Lebensqualität im 
Bezirk erhöht werden. 
 
Sonnenkraft Wien West 
Verkehrsflächen können effizienter genutzt werden, wenn Photovoltaikanlagen an 
passenden Orten (z.B.: Rustengasse, Schmelzbrücke) installiert werden. 
Informationsveranstaltungen sollen die Installationen ergänzen und der lokalen Bevölkerung 
die Möglichkeit geben, mehr über Energieverbrauch, erneuerbare Energieträger und 
Photovoltaik zur erfahren. Neben Bewusstseinsbildung wird auch eine Bürgerbeteiligung 
angedacht. 
 
Kategorie Person/ Projekt: 
 
Baumhilfe – Achtsamkeit für Straßenbäume 
Die „Baumhilfe“ kümmert sich um innerstädtische Straßenbäume, welche durch veränderte 
Umweltbedingungen teilweise gefährdet sind. Die ehrenamtliche Initiative möchte stärker auf 
dieses Thema aufmerksam machen. Aktionen wie ein Malwettbewerb für Kinder und 
SchülerInnen und ein Aktionstag in Kooperation mit der VHS 15 und der Gebietsbetreuung 
sind geplant. 
 
Märzmobil – Das E-Carsharingmodell einer Hausgemeinschaft 
Im Mittelpunkt dieses Projektes steht die gemeinsame Nutzung eines Elektrofahrzeugs durch 
mehrere Hausparteien. Durch einen in einer App integrierten Buchungskalender kann jeder 
Nutzer und jede Nutzerin das Fahrzeug für einen ausgewählten Zeitraum reservieren und 
benutzen. Eine hausinterne Ladestation soll dabei die Attraktivität gegenüber herkömmlichen 
Carsharing-Modellen steigern. Das Projekt „Märzmobil“ möchte mit der Reduktion von Autos 
mit Verbrennungsmotor nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sondern darüber 
hinaus als Vorzeigeprojekt Bewusstsein schaffen.  
 
Kategorie Unternehmen/ Projekt: 
 
ABC – Abfallvermeidung und –trennung für Wiener Vereine 
Um das Bewusstsein voranzutreiben und Mülltrennung verständlicher zu machen startete die 
MA 17 gemeinsam mit der MA 48 die Aktion „ABC – Abfallvermeidung…“ speziell für 
Menschen mit Migrationshintergrund. Dabei wird das Wissen rund um Müllvermeidung, 



Mülltrennung und Recycling über Vereine oder bei Veranstaltungen weitergegeben. Über 
vielfältige Veranstaltungen wird in allen Altersgruppen Bewusstsein für Umwelt- und 
Klimaschutz geschaffen.  
 
Revitalisierung der Wiener Wasserwelt 
Die Umgebung des Meiselmarkts war nach über 20 Jahren sanierungsbedürftig. Doch neben 
der Sanierung sollte die Gegend revitalisiert und mit unterschiedlichen Nutzungsangeboten, 
wie Bereiche für sozialen Austausch, Rückzugsmöglichkeiten und Zonen für Spiel und Sport 
ausgestattet werden. Das Thema Wasser blieb auf der 16 000 m² Fläche außerdem natürlich 
der Schwerpunkt. Brunnenanlagen wurden erneuert, 27 neue Bäume gepflanzt sowie 
Gräser-, Stauden- und Rasenflächen geschaffen. Neben kühlenden Effekten bei Hitzetagen 
steht die Nutzung des öffentlichen Raumes im Vordergrund. 
 
Kategorie Nichtgewinnorientierte Organisation/ Idee:  
 
METER machen! 
Die NPO „mataku“ möchte bereits im jungen Alter mit Bewusstseinsbildung zum Thema 
Autovermeidung beginnen. Ein METER machen! -Pass soll entwickelt werden, in dem die 
Kinder ihren Schulweg und die dabei gegangenen, mit Fahrrad, Roller oder mit Öffis 
gefahrenen Meter eintragen können. Ziel ist es, die Kinder von den „Elterntaxis“ weg, hin zu 
einem klimafreundlichen Schulweg zu führen. Außerdem könnte dies das 
Verkehrsaufkommen in der Früh senken. Zudem wirkt sich Bewegung vorteilhalft auf die 
Gesundheit aus. 
 
Hochbeete für den Schulhof 
Im Zuge einer Neugestaltung des Schulhofes wurden Teile des ehemaligen Schulbeets 
planiert und mit einem Kunststoffboden verdeckt. Der Anbau von Pflanzen ist aufgrund der 
Bodenbeschaffenheit nun nur mehr schwer möglich. Daher wäre es für die Schule an der 
Zeit, Hochbeete anzuschaffen. Die Freude am „Garteln“ soll den SchülerInnen ermöglicht 
werden und außerdem Bewusstsein für Klima, Klimaschutz und Klimawandel geschaffen 
werden. 
 
Kategorie Nichtgewinnorientierte Organisation/ Projekt: 
 
Schaffung und Gestaltung des Schulvorplatzes Gasgasse plus Fassadenbegrünung 
Da das Gebäude der VS Gasgasse ursprünglich nicht als Schule konzipiert war, gibt es 
keinen Pausenhof. Daher beschloss die AG Freiraum Westbahnviertel sich dafür 
einzusetzen, dass der Straßen-Abschnitt vor der Schule für den Autoverkehr gesperrt und zu 
einem öffentlichen Platz umgewidmet wird. Eine schöne Gestaltung des Platzes mit 
Sitzgelegenheiten, Grünflächen, sowie Bepflanzungen und Hochbeeten sind bereits in 
Planung. Der „neue“ öffentliche Raum bietet Möglichkeiten zu Austausch, gibt SchülerInnen 
die Möglichkeit, den Kreislauf der Natur kennenzulernen und leistet einen Beitrag zum 
Mikroklima im Bezirk. 
 
Sozialmarkt 
Mit seinen Sozialmärkten schafft es der Samariterbund laufend Abfall zu vermeiden und 
zahlreiche Lebensmittel vor dem Müll zu retten. Lebensmittel, wie Brot, Milchprodukte, 
Teigwaren, Obst und Gemüse aber auch Hygieneartikel, können Menschen mit niedrigem 
Einkommen kostengünstig kaufen. Ein Kommunikationsbereich im Sozialmarkt sorgt für 
Austausch und bietet u.a. Beratung zum Thema Gesundheit. Im Sozialmarkt Pillergasse im 
15. Bezirk können KundInnen auf kleinen Parzellen eigenes Obst, Gemüse und Kräuter 
anbauen und nachhaltig für den eigenen Bedarf ernten. Es entfallen Emissionen die bei 
Transporten entstehen. Ressourcen- und damit klimaschonendes Handeln wird vorgelebt! 
  



 
Kategorie Kinder unter 14 Jahren/ Idee: 
 
„WiPark Jugendlounge“ 
Auf dem Dach der WiPark Garage möchte Oscar gerne eine Jugendlounge installieren. 
Diese soll als Rückzugsort für ihn und andere Jugendliche dienen. Durch schnellwachsende 
Pflanzen, Möbel und einen Ballsportbereich soll das noch kahle Dach aufgewertet und durch 
junge Menschen belebt werden. 
 
„Alle Kinder wollen Radfahren lernen“ 
Nach einem mobilen Fahrradkurs in der Schule bemerkte Stella wie viele Kinder eigentlich 
gar kein Fahrrad besitzen, aber gerne damit fahren würden. Daher möchte sie einen 
Radspielplatz eröffnen, damit Kinder einen ungefährlichen Platz haben um mit geborgten 
Rädern zu üben und um sie so vor dem späteren Autogebrauch zu bewahren. Vorschlagen 
würde sie dafür die Parkgarage in der Nähe ihrer Schule. 
 
„Fenstergarten“ 
Weil in seinem Grätzl zu wenige Parks und kaum Grünflächen zu finden sind, hätte August 
gerne, dass jeder (so wie seine Familie) Blumenkisten vor den Fenstern hat. Dafür möchte er 
selbst welche entwickeln, auf denen Saugnäpfe angebracht sind. Diese möchte er dann allen 
Wohnungsbesitzern zur Verfügung stellen. So würde die Gegend sofort viel freundlicher 
aussehen und das Klima, sowie die Tierwelt würden sich freuen. 
 
„The Recycling Truck“ 
In der ersten Klasse hörte Lucy davon, wie viele Menschen ihren Müll einfach auf der Straße 
liegenlassen und wie dieser dann unserer Umwelt, sowie den Tieren schadet. Daher 
entwickelte sie die Idee namens „Recycling-Truck“, welcher von Kindern (am Rad oder mit 
der Hand) spielerisch mitgezogen werden soll und so ganz einfach den Müll vom 
Bodeneinsammelt. Starten möchte Lucy damit beim Reindorf-Straßenfest. 
 
„-1°C Raumtemperatur in Schulen senken “  
Da in öffentlichen Gebäuden wie Schulen oft zu stark geheizt wird, müsse man meist mit 
kurzen T-Shirts herumlaufen um im Winter nicht zu schwitzen, meint Cosima. Daher schlägt 
sie vor einfach einmal auszuprobieren, ob man nicht ein bisschen weniger heizen könnte. 
Denn laut Energieversorgern würde bereits 1°C weniger Raumtemperatur bis zu 6% der 
Heizenergie sparen. Und laut Cosima, wäre es auch gut, den Pullover im Winter auch in der 
Klasse anzulassen. 
 

Sonderpreis Schule 
Die VS Ortnergasse erhält den 2018 ausgegebenen Sonderpreis „Schule“, um das 
herausragende Engagement in Sachen Klimaschutz und Bewusstseinsbildung zu würdigen. 
Eingereicht wurden von mehreren Klassen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern folgende 
Projekte: „Bunte Baumscheibe“, „Pflanzenregal+ Wurmkiste“, „Baumscheiben bepflanzen- 
braun raus, bunt rein“, „Plastik?-Wenn schon, dann für einen guten Zweck“ und „Recycling, 
Upcycling & the cycle of trash“. 

 

      


