
GREEN      UP
COOL DOWN 

- Intervention - Stadtklima - grüne Werkstatt-
- Teamwork - Begrünung - Wasserspiel - 

1100 Wien, Kretaviertel 
Ecke Randhartingergasse/
Erlachgasse 

Wie sind wir dazu gekommen?

Im Sommer 2018 wurden weltweit 
Temperaturrekorde registriert. Auch in Wien 
litten die StadtbewohnerInnen besonders 
unter der Hitze, denn Begrünungen sind oft 
nicht in unmittelbarer Nähe oder öffentlich 
zugänglich. Gründerzeitliche Wiener 
Wohnbauten haben Großteils keine Balkone, 
der Hof ist oft betoniert oder nicht für die 
Gemeinschaft nutzbar. Das bedeutet, die 
Menschen sind in ihrer überhitzten Wohnung 
gefangen. 

Um jedem die Zuflucht in kühle Orte zu 
ermöglichen, wollen wir eine grüne Oase 
im Straßenraum verwirklichen. Unsere 
Intervention startet mit einem Parklet. Das 
bedeutet, wir wollen die sonst mit Beton 
versiegelte Parkfläche mit einem grünen 
Erlebnisraum bespielen. 

Wir - eine Gruppe von motivierten Menschen, 
welche einen Anstoß zur Vermeidung 
städtischer Überhitzung geben wollen - haben 
für diese Intervention das Kreta-Viertel im 
10. Bezirk ausgewählt, da es durch die Lage 
besonders von sommerlicher Überhitzung 
gefährdet ist. Nach langen Überlegungen 
und einigen Entwürfen haben sich die 
AnrainerInnen für ein Projekt entschieden, 
welches wir nun verwirklicht haben. 

Eine Kombination aus Begrünung und einem 
Wasserspiel lockt die AnwohnerInnen zum 
Abkühlen an. Sie sind eingeladen, hier ihre 
Kräuter zu pflanzen und ihr eigenes Gemüse 
zu ziehen. Es dient als Treffpunkt, um in einer 
kühlen Umgebung zu verweilen. 



Platz zum Entspannen

Spieltisch

Kletterpflanzen

Wasserspeicher

Platz für deine Pflanzen

relaks
rahatlamak

oynamak
zabawa

Voda
Zelenilo

opuštanje

igra

Woda
Kwiaty
bitki

su

Wassertreppen

Wasserspiel

Warum machen wir das?

Dies ist der Start einer grünen Intervention. 
Mit Pflanzen wollen wir das Leben in der Stadt 
an heißen Sommertagen wieder erträglich 
machen. Begrünungen haben viele Vorteile: 
Sie verbessern die Luftqualität, sorgen für ein 
naturnahes, gesünderes Umfeld in der Stadt, 
und vor allem kühlen sie die heiße Umgebung 
durch Verdunstung ab. Dies soll jedoch nur 
der Beginn eines großen Anstoßes sein. Es 
soll als Vorbild dienen, denn jede/r kann mit 
einem begrünten Parklet seinen Straßenraum 
und somit die Stadt kühlen.

Komm und pflanze!

Wir haben auch Platz für deine Pflanzen 
vorgesehen! Du bist eingeladen dein Gemüse, 
deine Kräuter und Blumen hier zu pflanzen. 
Wir freuen uns auf ein begrüntes, blühendes 
Parklet, in dem alle gärtnern können!

Komm gießen!

Siehst du beim Vorbeigehen ein trauriges 
Pflänzchen, dann fülle bitte die Gießkanne 
mit dem Wasser unseres Speichers und gieße 
die traurigen Pflanzen!

Gemeinsam machen wir unsere Stadt 
Grün!


