
 Urban Gardening 

am Friedhof 
„Blumen sind das 
Lächeln der Erde“ 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besuchen Sie uns auch auf 
www.lebensraum-friedhof.at 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 

  

Evangelischer Friedhof Matzleinsdorf 
1100 Wien, Triesterstraße 1 

Tel: +4316043342  

matzleinsdorf@evang-friedhof.at 

Für Fragen 
stehen wir Ihnen 

gerne 
telefonisch oder 
persönlich zur 

Verfügung 



 

 

Gesundheit 

Angeboten werden nur Gräber, in denen 10  Jahre 
und länger nicht beigesetzt wurde. Über dem 
letzten beigesetzten Sarg befindet sich mindestens 
ein Meter Erde.  

Von unserem 
angebauten 
Gemüse 
wurden 
Proben 
entnommen. Diese 
wurden in einer 
Lebensmittelversuchsanstalt 
auf etwaige Schadstoffe und Rückstände getestet. 

Pestizide waren nicht nachweislich messbar. 
Andere Schadstoffe wie Blei, Cadmium und 
Quecksilber waren weit unter dem erlaubten 
Grenzwert. Somit ist das angebaute Gemüse 
bedenkenlos genießbar.  

 

Spritzmittel 

Der Gebrauch von chemischen Pflanzenschutz- 
und Unkratvernichtungsmittteln ist strengstens 
untersagt. Biologischer Pflanzenschutz ist erlaubt 
und durchaus erwünscht. Der Friedhof selbst ist 
stets bemüht, verschiedene Nützlings 
untersützende Maßnahmen anzubieten und diese 
laufend zu erweitern. Dazu zählen unter anderem 
Insektenhotels und Pensionsbäume. 

 

 

 

 Warum Urban Gardening auf dem 
Friedhof?  

Immer mehr Gräber werden auf dem Friedhof 
aufgelassen und verwahrlosen dadurch. 

Wir möchten mit unserer Idee den Menschen in der 
Stadt die Möglichkeit geben, selbst einen Teil zur 
Nachhaltigkeit beizutragen und ökologisch wertvolle 
Flächen in der Stadt zu erhalten. Außerdem bietet es 
die Möglichkeit, sich gärtnerisch und kreativ zu 
verwirklichen und ein wenig zur Ruhe zu kommen. 

 
Wer darf das Grab nutzen? 

Jeder kann eine freie Grabstelle für ein Jahr oder 
länger anmieten. Der Platz kann frei gewählt werden. 
Die freien Grabflächen sind mit einem rotbraunen 
„Stock“ gekennzeichnet.  

Was kostet das Ganze? 

Die Jahresmiete beträgt 75€ und gilt ab dem 
Zeitpunkt des Erwerbs. (Preise gültig bis 31.12.22) 

Wasser steht Ihnen gratis an etwa 50 
Wasserentnahmestellen zur Verfügung. Entstandene 
Abfälle können in Bioboxen und Restmülltonnen 
entsorgt werden. 

 
Wann darf ich zu meinem Grab? 

Besuchen dürfen Sie ihr Beet zu den gewohnten 
Friedhofsöffnungszeiten. Diese sind 
tageslichtabhängig und am Eingang abzulesen! 

Zu beachten 

Das Mitführen von Hunden ist auf dem Friedhof 
nicht gestattet. 

  

 Wo finde ich bereits vermietete   
Gräber? 

 

 

  

 

 
 


