
Kreislauffähigkeit: Durch die Nutzung und Rückführung von Wasser,
Nähr- und Rohstoffen können Städte eine neue Rolle im
gegenwärtigen Ernährungssystem einnehmen, indem sie wie
Ökosysteme funktionieren, wo „Abfall“ stets als Ressource genutzt
wird. Die Gewinner orientieren sich an diesem Prinzip 

Partizipation: Besteht die Möglichkeit des Mitgestaltens bzw. der „Co-
Creation“ und wird Wissen vermittelt, dann erfüllt das
Inspirationsprojekt  für uns den partizipativen Aspekt

Transformation: Unkonventionelle Ideen, Konzepte oder Praktiken
können als Lern- und Experimentierfelder dienen, um eine sozial-
ökologische Transformation voranzutreiben. Inspirationsprojekte
tragen zu dieser Transformation bei 

Innovation: Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft fordert das
Miteinbeziehen sozialer Innovationen, die sich allgemein als
Verbreitung von neuen sozialen Praktiken in unterschiedlichen
gesellschaftlichen Bereichen zusammenfassen lassen. Auch
technische Innovationen und innovative Dienstleistungen wurden in
dieser Kategorie betrachtet

Wirtschaftlichkeit:  bezieht sich auf die Gründung von KMUs, die
Schaffung von Arbeitsplätzen oder beispielhafte Geschäftsmodelle
durch nachhaltige, unternehmerische Tätigkeiten

INSPIRATIONSPROJEKTE

Über 100 internationale Inspirationsprojekte  wurden
recherchiert und in einer Liste gesammelt. Diese wurden
vom Projektteam  anhand von fünf gewichteten
Kategorien bewertet. Die Gewinner werden hier und auf
www.kreislaufwirtschaft.at präsentiert. Die Bedeutung
der fünf Kategorien  sind im Folgenden aufgelistet:

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
im Rahmen des Förderschwerpunkts „Energy Transition 2050“ von alchemia-nova GmbH
und dem Zentrum für soziale Innovation durchgeführt. 
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Abfall wird zur Gewinnung von lokaler
Bioenergie genutzt, Bauern und
Bäuerinnen zu Bodenverbesserung und 
 BürgerInnen zu Hauskompostierung
ermuntert

Es wurde ein Schulugsprogramm für VerbraucherInnen gestaltet
die sogenannte ''Food Citizens'' werden wollen

Dieses Projekt auf Åland möchte Kreis-
laufwirtschaft im Lebensmittelsystem
praktisch umsetzen und den Mitbürg-
erInnen ihre Verantwortung als Kon-
sumentInnen näher bringen. Es 
sollen den BürgerInnen  Alterna-
tiven zu dem derzeit  vorherr-
schenden Lebensmittel- und 
Nährstoffwegen 
aufgezeigt werden. 

www.kreislaufwirtschaft.at

www.hungryforaland.fi
 

Es soll das Agroökologische Symbiosemodell
umgesetzt werden, welches ForscherInnen an der 
Universität von Helsinki  entwickelt haben

Es wird versucht eine geistige Eigenverantwortung für das
Lebensmittelsystem in der Bevölkerung zu entwickeln

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
im Rahmen des Förderschwerpunkts „Energy Transition 2050“ von alchemia-nova GmbH
und dem Zentrum für soziale Innovation durchgeführt. 
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Es werden Workshops veranstaltet, Wissen
wird generiert und weitergegeben

Der Science Tower in Graz demonst-
riert drei Funktionen mit denen
Dächer zusätzlich dienen können: 
die Produktion von Strom und
Nahrung und der Beitrag zu gutem
Stadtklima. Das innovative
Dachgartenprojekt erarbeitet 
ein best-practice-Beispiel für 
die nachhaltige Nutzung 
von Dachgärten. 

www.kreislaufwirtschaft.at

www.rooftopfarming.at

Nachhaltige Nahrungsmittelproduktion auf 
urbanen Dachflächen zu betreiben ist ein inte-
grativer Lösungsansatz für Städte zur Anpassung
an den Klimawandel  

Nährstoffe werden im Wurmkomposter
recycelt und Regenwasser wird
gesammelt und schlau verwendet

Das Projekt erforscht welche Komponenten
für eine nachhaltige, professionalisierte Lebens-
mittelproduktion auf Dächern erforderlich sind

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
im Rahmen des Förderschwerpunkts „Energy Transition 2050“ von alchemia-nova GmbH
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INSPIRATIONSPROJEKT www.kreislaufwirtschaft.at

www.kredenz.me

Es werden laufend Informationsveranstaltungen
(LieferantInnenkennenlernen, Buchlesungen etc.)
angeboten. Im Newsletter werden KonsumentInnen
über die Produkte und deren Herkunft informiert

Der Bio-Mitgliederladen in Kloster-
neuburg verkauft Produkte des
täglichen Bedarfs ausgewählt nach
Regionalität und Nachhaltigkeit.
Mitglieder können die Produkte zu
Herstellerpreisen einkaufen. 
Laufende Kosten werden an-
stelle über die 
Gewinnspanne durch 
Mitgliederbeiträge 
finanziert.

Die Mitgliedschaften und der enge Kontakt zwischen
BetreiberIn und KonsumentInnen stärkt den Bezug zur
Herkunft der Lebensmittel 

Mehrwegsysteme und Produkte zum 
Selberabfüllen sparen
Verpackungsmaterial und Ressourcen 

Dadurch, dass Einkünfte zum Teil aus Mitglied-
schaften lukriert werden, können  nachhaltige 
Produkte zu günstigeren Preisen angeboten
werden 

Dieses Geschäftsmodell ermöglicht kostengünstige
Lebensmittel und schafft regionale Arbeitsplätze 

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
im Rahmen des Förderschwerpunkts „Energy Transition 2050“ von alchemia-nova GmbH
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http://www.bcn.cat/lafabricadelsol
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www.bcn.cat/lafabricadelsol

BürgerInnen wird ein breites Spektrum an
Dienstleistungen und Bildungsmaßnahmen
angeboten

La Fàbrica del Sol ist ein Demonstra-
tionsgebäude zur Umweltbildung. Es
vermittelt den BesucherInnen Ideen 
zu umweltbewusster und abfall-
reduzierender Architektur.  Das 
Bildungsprojekt basiert auf 
Interaktivität und BürgerInnen-
beteiligung  und dient als 
Instrument zur Umsetzung
der Agende21-Ziele 
von Barcelona.

Das Demonstrationsgebäude hat die Transformation zur
Energiesouveränität miterlebt: von fossilen zu erneuerbaren
Energien. Es zeigt welche kommunalen Maßnahmen,
Strategien und Umweltlösungen eine Stadt nachhaltiger
werden lassen 

In dem Gebäude werden kreislauffähige
Technologien für Wasser, Abfälle
und Energie  demonstriert 

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
im Rahmen des Förderschwerpunkts „Energy Transition 2050“ von alchemia-nova GmbH
und dem Zentrum für soziale Innovation durchgeführt. 

Technische Innovationen werden in einem 
kreativen Ausstellungsformat allen
InteressentInnen zugänglich gemacht

http://www.bcn.cat/lafabricadelsol


INSPIRATIONSPROJEKT www.kreislaufwirtschaft.at

www.essbareseestadt.at

Alle AnwohnerInnen der Seestadt sind eingeladen sich
einzubringen und profitieren von mehr essbaren Grünflächen.
Beschilderte Stationen (der Liz-Christy Pfad) führen durch die
Vielfalt der Essbaren Seestadt, die das Stadtbild verändert hat und
Alternativen aufzeigt

Die Essbare Seestadt ist ein Forsch-
ungsprojekt, das untersucht
welchen Beitrag Stadtbegrünung in 
der Stadt zu einem klima- 
freundlichen, resilienten Stadtteil
beitragen kann. Es soll deutlich 
werden wie BürgerInnenbe-
teiligung dabei langfristig und 
optimal wirken kann. Aus 
dem Projekt ist der Verein 
Seestadtgrün ent-
standen. 

Ein Leitfaden für grüne und essbare
Freiräume wurde ausgearbeitet, um
vergleichbare Initiativen mit Wissen zu
unterstützen

Ein lokaler, gemeinschaftlicher
Komposter wurde errichtet wodrin
Nährstoffe direkt vor Ort recycelt und
genutzt werden können

Um Grünflächen umweltfreundlich zu
bewässern wurde das e-betriebene Gießrad E-
Lias gebaut

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
im Rahmen des Förderschwerpunkts „Energy Transition 2050“ von alchemia-nova GmbH
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http://www.bcn.cat/lafabricadelsol
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Über dieses Programm werden verschiedene Workshop zu
urban gardening angeboten und eine ausführliche Anleitung 
zu recycelten DIY hydroponischen Anbausystemen zur
Verfügung gestellt

Das Ziel des Feeding Citizenship
Programmes von Alternatives ist es
grüne Gemeinschaftsräume auf
Dächern und freien Flächen in
Montreal zu schaffen und Wissen zu
Gemüseanbau und Nachhaltigkeit 
zu vermitteln. Ungenutzte 
Flächen werden zu 
produktiven Grünflächen, 
die die städtische 
Umwelt 
verbessern.

Das Programm fördert die Beteiligung der Öffentlichkeit an der
Schaffung neuer Grünflächen, die gemeinsam genutzt werden und
essbar sind. Menschen und soziale Interaktionen stehen 
im Mittelpunkt der Transformation dieser Räume

Die Beteiligten bauen einfache,
hydroponische DIY-Gärten aus recyceltem
Material

Es werden innovative Wege zur Verbesserung
von urban-farming Praktiken entwickelt.
Gärten werden als Raum für grundlegende
soziale Veränderung genutzt

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
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Bioabfälle, die im Haushalt entstehen,
werden direkt vor Ort  abgebaut und zu
wiederverwertbarem Pflanzendünger
umgewandelt

www.kreislaufwirtschaft.at

www.wurmkiste.at

Die ganze Familie kann sich am Kompostieren beteiligen
und den natürlichen Kreislauf beobachten 

Wormsystems mit Sitz in  Ober-
österreich stellen hölzerne Wurm-
komposter für den Innenbereich 
her. So können auch 
StadtbewohnerInnen ihre 
biogenen Abfälle direkt 
zuhause entsorgen und ihren
eigenen Dünger produzieren.
Ein natürlicher Kreislauf 
kann  hautnah 
erlebt  werden. 

Durch eigenes Anwenden und Erfahren werden Prozesse
erkannt und ein Verständnis für Kreisläufe und den Wert von
''Abfall'' vermittelt 

Verpackt als bequemer Hocker auf Rollen
passt die Wurmkiste ganz dezent in jedes
Wohnzimmer

Aus einem kreislauffähigen Geschäftsmodell wurde ein
erfolgreiches Unternehmen  

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
im Rahmen des Förderschwerpunkts „Energy Transition 2050“ von alchemia-nova GmbH
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Es werden Workshops angeboten in denen das
Wissen zur Pilzen und Pilzzucht weitergegeben wird

Das Motto von Hut & Stiel lautet ''die
Austernpilze von heute, wachsen auf
dem Kaffeesatz von gestern''. Das
Unternehmen mit Sitz in Wien 
sammelt Kaffeesatz in Cafés,
Restaurants und Büros ein und 
baut essbare Pilzsorten 
darauf an. Die Pilze werden 
an lokale Restaurants und 
Küchen verkauft oder 
in einer Box als 
Pilzzucht für 
daheim.

www.kreislaufwirtschaft.at

www.hutundstiel.at

Durch den Betrieb wird die Ressourceneffizienz erhöht und
hochwertige Lebensmittel direkt in Wien produziert 
und verwertet

Die Nährstoffe aus dem Kaffeesatz gehen
nicht verloren, anstelle wird dieser zu
einem Substrat aufgewertet, auf dem ein
neues Nahrungsmittel wachsen kann

Mit dieser innovativen Idee wurde erfolgreich ein
KMU gegründet

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
im Rahmen des Förderschwerpunkts „Energy Transition 2050“ von alchemia-nova GmbH
und dem Zentrum für soziale Innovation durchgeführt. 
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Wissen und Erfahrungen zu Wasseraufbereitung,
Hydro- und Aquaponic werden für den Selbstbau, die
Nachbarschaft und Betriebe weitergegeben

Die Roof Water Farm befindet sich in
Berlin-Kreuzberg und ist ein
ambitioniertes Forschungsprojekt
mit dem Ziel statt Abwasser,
Betriebs-wasser und frische
Nahrungsmittel zu produzieren.
Regen-, Grau- und Schwarzwasser
werden mit dezentraler
Aufbereitungs-
technologie gereinigt und
in Hydroponic und
Aquaponic 
genutzt.

www.kreislaufwirtschaft.at

www.roofwaterfarm.com

Die Ergebnisse der Forschung werden zur Verfügung gestellt. Das Ziel
ist es übertragbare marktreife Technologien zu schaffen, die einen
vollständigen ressourcenschonenden Abwasserkreislauf ermöglichen

Aus  Abwasser werden Wärme,
Flüssigdünger und Gießwasser gewonnen 

Abwasser wird genutzt, um mittels Hydro- und
Aquaponic Gemüse, Obst und Fisch auf einem
Dach inmitten der Stadt zu produzieren

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
im Rahmen des Förderschwerpunkts „Energy Transition 2050“ von alchemia-nova GmbH
und dem Zentrum für soziale Innovation durchgeführt. 
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Der Verein vermittelt Wissen und lässt alle Menschen teilhaben
und teilnehmen

Gartenpolylog initiiert Gemeinschafts-
gartenprojekte in Zusammenarbeit
mit Gemeinden, Bezirken,
Gebietsbetreuungen u.Ä.. Für den
Verein  sind urbane Gärten Teil 
eines gesellschaftlichen 
Wandels und sie verfolgen das 
Ziel grüne Räume der 
Begegnung und der Viel-
falt zu verbreiten. 

www.kreislaufwirtschaft.at

www.gartenpolylog.org

Vernetzen Initiativen und Gemeinschaftsgärten für
gegenseitige Inspiration und Stärkung des politischen Gewichts;
Sie bieten eine interaktive Karte mit aktuellen
Gemeinschaftsgärten  in Österreich

Stehen im Austausch mit Organisationen,
betreiben Forschung und kartieren öffentliche
und essbare Gärten

Forschung, Beratung und Schaffung von
Projekten zu  Themen wie Kompostierung

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
im Rahmen des Förderschwerpunkts „Energy Transition 2050“ von alchemia-nova GmbH
und dem Zentrum für soziale Innovation durchgeführt. 
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Es werden Trainings- und Arbeitsplätze für Menschen mit
geringen Arbeitsmarktchancen angeboten

WUK Bio.Schafe und WUK Bio.Pflanzen  
gehören zu WUK Soziale
Landwirtschaft und verbinden
Nachhaltigkeit, Naturschutz und
Integration von Menschen mit
schlechten Arbeitsmarktchancen.
Grünflächen werden naturnah
bewirtschaftet, Schafe werden 
zur Pflege von Trockenrasen 
genutzt. Sie verkaufen
Bio-Produkte
online.

www.kreislaufwirtschaft.at

www.wuk.at/soziale-
landwirtschaft/

Es werden gute Arbeitsplätze geschaffen für Menschen für die es
schwer ist eine Arbeit zu finden

Durch Integration von Menschen in verschiedenen Lebenslagen
wird eine ganzheitliche gesellschaftliche Transformation in
Richtung Kreislaufwirtschaft vorangetrieben

Wolle und Fleisch werden stadtnah produziert
und gleichzeitig werden Grünflächen naturnah
gepflegt. Man kann die Schafe auch zum Mähen
mieten 

Es werden Saatgut, Jungpflanzen und
Kompost produziert, Nährstoffe von den
Schafen  düngen energieeffizient
stadtnahe Flächen

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
im Rahmen des Förderschwerpunkts „Energy Transition 2050“ von alchemia-nova GmbH
und dem Zentrum für soziale Innovation durchgeführt. 
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Verpackungen und Transportwege
werden gespart, dadurch Ressourcen
und Energie

Die Mitglieder bestimmen zu 100 % was von wo und in
welchen Mengen eingekauft wird

IG-FoodCoops  ist die Interessens-
vertretung der FoodCoops in
Österreich. FoodCoops sind ein  
 Zusammenschluss von Personen 
und Haushalten, die selbst-
organisiert Bio-Produkte direkt 
von lokalen Bauernhöfen, 
Imkereien etc. beziehen.
Entscheidungen werden
basisdemokratisch 
getroffen. 

www.kreislaufwirtschaft.at

www.foodcoops.at

Durch die aktive Teilnahme der Mitglieder und den direkten
Kontakt zu den ErzeugerInnen wird das Bewusstsein und
Verhalten Lebensmitteln gegenüber 
nachhaltig geprägt

Es ist ein vorbildliches System direkter
Kommunikation zwischen ProduzentInnen und
KonsumentInnen

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
im Rahmen des Förderschwerpunkts „Energy Transition 2050“ von alchemia-nova GmbH
und dem Zentrum für soziale Innovation durchgeführt. 
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Durch lokalen Anbau und direkte
Vermarktung werden Treibstoff und
Verpackungen eingespart

Jede/r kann eine Schwärmerei eröffnen und durch die
Direktvermarktung entsteht für alle Beteiligten mehr
Transparenz

Die Bewegung Marktschwärmer schafft
regionale Netzwerke aus Erzeuger-
Innen und VerbraucherInnen. Ziele
sind der direkte Zugang zu regionalen
Lebensmitteln für alle und eine 
faire Bezahlung der Produzent-
Innen. Jede/r kann eine Markt-
schwärmerei starten und 
ein eigenes soziales,
unternehmerisches 
Projekt aufbauen. 

www.kreislaufwirtschaft.at

www.marktschwaermer.de

Jede/r kann unternehmerisch Tätig werden

Die Bewegung fördert ein bewusstes Ernährungs- und
Konsumverhalten 

Ein  neues Geschäftsmodell, in dem die
ErzeugerInnen selbst die Preise festlegen

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
im Rahmen des Förderschwerpunkts „Energy Transition 2050“ von alchemia-nova GmbH
und dem Zentrum ür soziale Innovation durchgeführt. 
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Nährstoffrecycling durch Kompostierung
und sinnvolle Nutzung vorhandener Fläche,
die andernfalls ungenutzt bleiben würde

Interaktive Besuchsgärten, Workshops und Touren werden
angeboten, durch die Wissen vermittelt und Bewusstsein
geschaffen werden soll

The edible garden city ist ein
Unternehmen in Singapur, das
Gemüsegärten in Restaurants,
Hotels, Firmen, Rooftops und
Wohnanlagen  entwirft, erhält 
und baut. Sie wollen zu einem
sozialen Wandel durch 
gemeinschaftlichen Anbau 
beitragen  und die Selbst-
versorgung der Städte 
erhöhen. 

www.kreislaufwirtschaft.at

www.ediblegardencity.com

Mit der Idee wurde ein erfolgreiches Unternehmen
gegründet 

Die Projekte des Unternehmens bringen Menschen
zusammen, bilden die BürgerInnen, erschaffen Neugier und
Interesse und begrünen dabei die Dächer Singapurs

Es wird therapeutischer Gartenbau  für 
Menschen mit Autismus und Menschen, die in
Altersarmut leben, angeboten

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
im Rahmen des Förderschwerpunkts „Energy Transition 2050“ von alchemia-nova GmbH
und dem Zentrum ür soziale Innovation durchgeführt. 
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www.prinzessinnengarten-
kollektiv.net

 

In diesem Gemeinschaftsgarten in
Berlin-Neukölln wird die Idee der
essbaren Stadt umgesetzt. Es
werden Bildungs- und
Beteiligungsmöglichkeiten
geboten, an den verschiedenen
gartenbaulichen Aktivitäten 
darf jede/r teilnehmen.  Es 
gibt auch Veranstaltungen
zu Upcycling, Recycling
und postfossile
Mobilität.

Ein Ort, an dem jede/r willkommen ist teilzunehmen und
teilzuhaben. Wissen zu vermitteln ist eines der Hauptziele

Durch das gemeinsame Schaffen, Ernten und Lernen, werden
alternative Wege des Zusammenlebens aufgezeigt und
Bewusstsein geschaffen für Kreisläufe und ihre Bedeutung
für unser Wohlergehen

Hier wird eng mit den Nährstoffkreisläufen
des Bodens gearbeitet, organischer Abfall
zu Dünger verkompostiert und Wissen zu
ökologischem Nutzpflanzenanbau
vermittelt

Die Gärten sind gemeinschaftlich gestalteter urbaner
Lebensraum in denen gelernt und erlebt werden
kann

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
im Rahmen des Förderschwerpunkts „Energy Transition 2050“ von alchemia-nova GmbH
und dem Zentrum ür soziale Innovation durchgeführt. 

http://www.prinzessinnengarten-kollektiv.net/
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Vorhandene Flächen und Gebäude 
werden genutzt, Hydroponic sorgt für
Wassereinsparung

Ein stetiger Austausch mit Mitgliedern sowie ''Tage der offenen
Tür'' und spezielle Angebote für finanziell schwache Familien
ermöglichen allen die Teilnahme

Innerstädtische Gemüseproduktion
in Gewächshäusern auf den
Dächern von Industrie- oder
Wohngebäuden.  Die Lufa Farm
in Montreal zeigt: ganzjährige,
nachhaltige  Landwirtschaft,
ergänzt durch lokale 
Lebensmittelproduzent-
Innen ist kommerziell 
tragbar.

www.kreislaufwirtschaft.at

www.montreal.lufa.com/en
 

Das erfolgreiche Unternehmen schafft  Arbeitsplätze z.B
als ErntehelferInnen und LieferantInnen

Ein ökonomisch und technologisch
innovatives Anbausystem

Die Lufa Farm bietet eine Perspektive wie nachhaltige und
sichere Nahrungsversorgung in Städten funktionieren kann

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
im Rahmen des Förderschwerpunkts „Energy Transition 2050“ von alchemia-nova GmbH
und dem Zentrum ür soziale Innovation durchgeführt. 



Es besteht die Möglichkeit für Unternehmen ihr Büro auf diesem
nachhaltigen Büropark zu platzieren. Events und Touren zur
Wissensvermittlung werden angeboten

INSPIRATIONSPROJEKT

Grauwasser wird vor Ort recycelt, Phosphor
aus Urin zurückgewonnen, Regenwasser
wird genutzt und Kompostklos werden
verwendet. Für den Bau wurden zu großen
Teilen recycelte Materialien verwendet

Anwendung von innovativen Technologien wie 
Phytosanierung 

Ein Vorbild dafür wie vielfältig eine Brachfläche genutzt und
aufgewertet werden kann. Unterstützt wenn möglich nur
lokale ProduzentInnen und HerstellerInnen

In Amsterdam wurden auf mit in-
dustriellen Altlasten kontamin-
ierten Böden Hausboote auf 
Sockeln platziert, in denen 
Büros, Ateliers, Werkstätten 
und auch ein Café entstanden.
Mit dem Fokus auf Nach-
haltigkeit ist de Ceuvel ein Ort 
des Zusammenkommens, 
Schaffens und 
Entdeckens.

De Ceuvel schafft Büroflächen für nachhaltige Unternehmen und 
Arbeitsplätze

 

www.deceuvel.nl

www.kreislaufwirtschaft.at

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
im Rahmen des Förderschwerpunkts „Energy Transition 2050“ von alchemia-nova GmbH
und dem Zentrum ür soziale Innovation durchgeführt. 
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www.achternkamp-
ursula.de/chicks-on-speed/

Die VornutzerInnen erklärten jeweils den nachfolgenden
BetreuerInnen die Haltung und die Bedürfnisse der Tiere, die
ganze Familie macht mit und überschüssige Eier werden an
Nachbarn verschenkt

Chicks on Speed war ein
Kunstprojekt, in dem ein
mobiler Hühnerstall mit vier
Hühnern alle zwei Wochen
seinen Standort wechselte.
Dadurch hatten wechselnde
NutzerInnen die 
Verantwortung aber 
auch den Ertrag in Form 
von Eiern. 

Die Herkunft und Entstehung tierischer Produkte wird näher
gebracht und ein Bewusstsein und Verständnis für
gemeinsame Verantwortung geschaffen

Durch den Hühnermist an wechselnden
Orten wurden verschiedene Flächen
natürlich gedüngt und Unkraut und Bioabfall
zu Lebensmitteln umgewandelt

Dem Projekt liegt der Gedanke zu Grunde
nicht von Besitz auszugehen und die Pflege
der Nutztiere in Gemeinschaft zu leben

CHICKS ON SPEED

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
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Nährstoffe aus dem Urin werden einge-
fangen und können wieder für Lebens-
mittelproduktion verwendet werden. Das
Spülwasser wird im Kreislauf geführt 

www.kreislaufwirtschaft.at

www.alchemia-
nova.net/de/projekte/loopi/

Als gender-neutrales Urinal kann es von allen
Geschlechtern und auch Kindern genützt werden 

Loopi ist ein mobiles Unisex Urinal.
Das Abwasser wird in den ein-
gebauten Grünwänden gereinigt
und für die  Spülung wieder-
verwendet. Die Nährstoffe aus dem
Urin werden in Pflanzenbiomasse
gespeichert und mittels Biokohle
aufgefangen. Gleichzeitig wird 
das Stadtklima durch 
Verdunstung
gekühlt.

Die Kombination von Abwassermanagement und grüner Infrastruktur
ist es ein  schönes Beispiel wie innovative Technologien multifunktional
in einer smart city genutzt werden können 

Eine nature-based solution wird innovativ in 
das Stadtbild eingefügt, sie befeuchtet und kühlt 
die Umgebungsluft und bringt mehr Biodiversität in
die Stadt 

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
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Nutzung vorhandener Ressourcen und
erneuerbarer Energie, Wasser- und
Nährstoffrückgewinnung als Frontrunner-
Gebäude im HOUSEFUL Projekt

Partizipation durch soziokratische Organisationsstruktur,
Austausch in der Region, Info-Veranstaltungen, Mitarbeits-
wochen, Seminarbetrieb

Im Projekt Cambium in der ehemaligen
Hadikkaserne in der Südoststeiermark
wird eine generationenübergreifende
solidarische Gemeinschaft aufgebaut.
Essenziell dabei sind eine lebendige
Beziehungskultur, die gemeinsame,
nachhaltige Nutzung von 
Ressourcen sowie die Vernetz-
ung und Kooperation mit 
anderen innovativen 
Projekten. 

www.kreislaufwirtschaft.at

www.cambium.at
 

Nutzung der partizipativen
Finanzierungsform
“Vermögenspool”

Soziokratische gemeinschaftliche Organisations-
kultur, gelebte solidarische Ökonomie,  Innovative
Technologien zur Wasser- und Nährstoffrückgewinnung

Die Zukunftswirkstatt dient als Impulszentrum zum Austausch in
der Region und Vernetzung mit innovativen Projekten

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
im Rahmen des Förderschwerpunkts „Energy Transition 2050“ von alchemia-nova GmbH
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INSPIRATIONSPROJEKT www.kreislaufwirtschaft.at

www.olioex.com

Jede/r kann mitmachen und teilen oder
entgegennehmen. Der soziale Austausch in der oft
anonymen städtischen Nachbarschaft wird gefördert 

Olio ist eine App über die Personen
überschüssige Lebensmittel oder
Mahlzeiten aneinander verschenken
können. Über die interaktive
Landkarte können Lebensmittel in
der Nachbarschaft gefunden und
abgeholt werden. So wird
Lebensmittelverschwendung 
auf der Ebene einzelner
Haushalte verringert und
die Gemeinschaft
gestärkt.

Mit der smarten Technologie wird eine Möglichkeit
geschaffen für überschüssige  Lebensmittel  eine
neue Verwendung zu finden und dabei die
Nachbarschaft zu stärken

Weniger Abfall entsteht und der Wert der
Produkte wird länger erhalten

Durch eine interaktive Karte und die praktische
Anwendung der App wird Lebensmittelvergeudung
verhindert

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
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Durch lokalen Anbau und direkte Verteil-
ung an die Mitglieder wird Treibstoff
gespart und auf Verpackungen verzichtet.
Kompost, Jungpflanzen und z.T.  Saatgut
werden selbst hergestellt.

Alle Gela-Mitglieder haben die Möglichkeit sich aktiv
einzubringen, mitzuarbeiten und mitzugestalten.

Der Verein ''Gemeinsam Land-
wirtschaften Ochsenherz'' ist eine
SoLaWi in Gänserndorf, die 300
Mitglieder mit frischem Bio-Gemüse
versorgt. Landwirt*innen sähen,
pflegen und ernten, die
Ernteteiler*innen tragen 
durch Mitgliedsbeitrag 
und freiwilliges 
Engagement bei. 

www.kreislaufwirtschaft.at

www.ochsenherz.at

Solidarische Landwirtschaft steht für eine auf
Gemeinwohl und nicht auf Gewinn und
Wachstum ausgerichtete Lebens-
mittelversorgung.

Die zum Großteil in Wien wohnhaften Mitglieder werden ganzjährig
mit hochwertigem und lokal produziertem Bio-Gemüse versorgt,
womit zur städtischen Ernährungssouveränität beigetragen wird.

Arbeit und Kosten, Ernte und Verantwortung, 
sowie das Risiko von Ernteausfällen werden 
solidarisch geteilt.

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
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Im deutschsprachigen Raum 
wird auf Mundraub die Kartierung
essbarer Bäume und Sträucher
ermöglicht. Dadurch wird Wissen
zu öffentlich zugänglichen,
frischen Früchten geteilt
und der Verderb 
vorhandener Nahrung
verringert.

www.kreislaufwirtschaft.at

www.mundraub.org
 

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
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Schont Ressourcen indem vergessenes 
Obst Verwertung findet 

Auf einer interaktiven Karte sind die 
Erntebäume einer Stadt eingezeichnet

Obst selbst zu ernten, verändert das Ernährungs-
und Kosumverhalten 

Jede Person kann sich anmelden und
bekommt Zugang zu den Standorten oder 
kann selber neue Standorte von Bäumen und
Sträuchern einfügen
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Die Raumressourcen werden genutzt statt
brach zu liegen, aus dem Hopfen an den
Fassaden wird Bier gebraut

Allen NachbarInnen, KünstlerInnen, Interessierten, Kindern
wie Erwachsene ist die Nutzung kostenlos möglich und
jede/r ist willkommen mitzumachen und mitzugestalten

Garage Grande ist ein Zwischen-
nutzungsprojekt in Ottakring. Die
stillgelegte Parkgarage steht für drei
Jahre Menschen und Initiativen offen, 
um Neues auszuprobieren, zu 
garteln und kreative Ideen für eine
lebenswerte Nachbarschaft zu
entwickeln. Es werden u. a. Bienen
gezüchtet und entlang der 
Fassade wachsen Kletter-
kiwi, Hopfen und 
Blauregen.

www.kreislaufwirtschaft.at

www.garagegrande.at/

Ein Ort zum Parken ist in einen Ort für kreativen Austausch,
DIY, zum Garteln und der Vernetzung verwandelt worden. 
 Das Grätzel wird belebt und Bewusstsein für Stadtklima
und lokale Lebensmittelproduktion gebildet

Ein innovatives Zwischennutzungsprojekt das
aus der Zusammenarbeit von Unternehmen,
Stadt, Kooperationen und Institutionen gebildet
wurde

© Tim Dornaus / epilogy photography

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
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Durch die Nutzung bestehender 
Infrastruktur werden Ressourcen und
Energie gespart

Zwischennutzungen öffnen einen niederschwelligeren
Zugang zu Räumen und erlauben es, Projekte aus eigener
Initiative umzusetzen

Die ZwischenZeitZentrale in Bremen
spürt leerstehende Gebäude und
Brachen auf. Sie berät
EigentümerInnen, entwickelt mit
NutzerInnen Konzepte und
begleitet Zwischennutzungs-
projekte. Leerstand wird 
genutzt und belebt. Die
zeitbegrenzte Nutzung der
Immobilien 
vergünstigt dabei 
die Preise.

www.kreislaufwirtschaft.at

www.zzz-bremen.de
 

Dieses Konzept bietet ExistenzgründerInnen an ihre Ideen mit 
überschaubarem Risiko zu erproben

Es ist eine smarte Nutzung vorhandener Strukturen die einen
neuen Umgang mit Stadträumen und Gebäuden aufzeigt

Ein innovativer Service, der Verwaltung, Eigen-
tümerInnen und NutzerInnen verknüpft und 
koordiniert und dadurch neue Perspektiven schafft

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
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Jede/r kann Mitglied werden, Essenskörbe 
anbieten, Lebensmittel aus den Fairteilern verwerten und/oder 
Lebensmittel retten helfen
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Durch das Retten der Lebensmittel wird 
Müll reduziert und Wert erhalten

Auf einer interaktiven Karte sind
kooperierende Betriebe, Fairteiler und
Essenskörbe zu finden 

Bietet eine Alternative und einen Anreiz zur Änderung des
eigenen Konsumverhaltens. Ziel von foodsharing ist es sich
selber überflüssig zu machen

Diese Initiative setzt sich gegen
Lebensmittelvergeudung ein, indem
Betrieben eine Alternative zur
Entsorgung von Lebensmittel in 
die Tonne, gegeben wird. Über 
die Online-Plattform werden
LebensmittelretterInnen
koordiniert und 
Gerettetes an Alle 
verteilt. 

www.kreislaufwirtschaft.at

www.foodsharing.at

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
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Eine gute Vernetzung ist wichtig für eine
Effiziente Distribution und Produktion von
Nahrungsmitteln

Unterstützung, Erfahrung, wichtige Informationen und
Wissen werden über die Homepage und in Arbeits- und
Regiogruppen vermittelt

Diese Organisation schafft ein Netz-
werk in dem ErzeugerInnen und
VerbraucherInnen zueinander finden.
SoLaWi's (solidarische Land-
wirtschaften) sollen gefördert
werden. Ein Erfahrungs- und 
Bildungsraum wird geschaffen 
der zu einem Paradigmen-
wechsel in der Land-
wirtschaft beitragen 
soll.

www.kreislaufwirtschaft.at

www.solidarische-
landwirtschaft.org

Arbeitsplätze in der kleinen ökologischen Landwirtschaft werden
gefördert und gestärkt

Durch dieses Engagement wird nachhaltig der Grund für eine 
umweltfreundliche, sichere Lebensmittelversorgung gelegt

Eine interaktive Karte macht es möglich 
SoLaWi's im deutschsprachigem Raum zu finden

Das  Projekt Direct Hubs wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und
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