
 

Franz ist der Gründer der "Selbermacherei", deren 
grundlegende Idee das gemeinsame Werken, Bauen und 
Reparieren ist. Ziel ist, damit einen umweltfreundlichen 
und nachhaltigen Stadtteil zu gestalten. Gegründet wurde 
die Selbermacherei im November 2017, um die Menschen 
in der Seestadt zum Selbermachen zu motivieren. 

Mittlerweile gibt es eine kleine Werkstatt, einen 
Dachgemeinschaftsgarten und den ersten Dachweingarten 
von Wien. Der Dachweingarten wird sowohl von 30 

Hausbewohner*innen, als auch von der Stammersdorfer Winzerei „Christ“ betreut. Wenn alles gut geht, 
sollen ab 2021 aus den rund 50 Rebstöcken ca. 150 Weinfaschen gemischter Satz erzeugt werden.  

Der Dachgemeinschaftsgarten befndet sich auf dem 
Wohnhaus von Franz. Dort gibt es ca. 12m2 an 
Hochbeeten und anderen Flächen, auf denen gegärtnert 
wird. Das Besondere daran: Es wird Vertical Gardening 
betrieben, wodurch die Fläche sehr gut und ertragreich 
genutzt wird. Die Selbstversorgung mit Gemüse in den 
Sommermonaten ist für ca. 20 Haushalte möglich. 
Nächstes Jahr soll auch im Winter gegärtnert werden. Die 
Dachterrasse dient auch als Gemeinschaftsort, wo zum 
Beispiel Sommerabende miteinander verbracht werden 
und gemeinsam refektiert wird. Franz' Fazit: „Gärtnern verbindet.“

In Zukunft werden Workshops angeboten und in einem entstehenden Baugemeinschaftshaus eine Galerie 
eingerichtet, in der Selbstgemachtes ausgestellt und verkauft wird. So sollen Menschen sehen, was alles 
möglich ist, und motiviert werden, auch selbst aktiv zu werden.

Franz wird auch als "Seestadtopa" bezeichnet, weil er „einfach der  
[ist], der Zeit hat, etwas zu machen und Ideen dafür“. Franz holt sich 
dafür gerne Inspiration von der App Pinterest, weil es ihn fasziniert, 
Ideen von Leuten aus der ganzen Welt weiter zu entwickeln. Für 
die Seestadt hat er noch viele Einfälle, wie bewachsene Lauben, 
be g rün t e Co n ta i ne r od er e i n h a l b - au to ma t i s i e r t e s 
Bewässerungssystem mit PET-Flaschen für seine Hochbeete.
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