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3. Sitzung der Steuerungsgruppe AgendaMargareten 
16. November 2020, 16 bis 17 Uhr, digitales Treffen 
 
TeilnehmerInnen 
× Esin Akkaya (Klubvorsitzende Grüne) 
× Andrea Binder-Zehetner (Verein Lokale Agenda 21 Wien) 
× Astrid Böhme (Büroleiterin Bezirksvorstehung) 
× Klaus Mayer (Vorsitzender Ausschuss Kommission für Verkehr, Stadtteilarbeit und 

Partizipation der Bezirksvertretung, SPÖ) 
× Wolfgang Mitis (Bezirksvorsteherin-Stellvertreter, Klubvorsitzender SPÖ) 
× Markus Österreicher (stv. Klubvorsitzender NEOS) 
× Susanne Schaefer-Wiery (Bezirksvorsteherin) 
× Tanja Gerlich, Kirsten Förster (AgendaMargareten, Moderation und Protokoll) 

 
Tagesordnung 
(1) Bericht von der Ideen-Werkstatt im Oktober (Arbeitspaket 1) 
(2) Ergebnisse der Umfrage „Leben in Margareten“ (Arbeitspaket 1) 
(3) Ideen der Margaretner*innen für den Bezirk, erste Agenda-Projekte/-Gruppen im 

Entstehen (Arbeitspaket 2) 
(4) Agenda-Treff (Arbeitspaket 1) 
(5) Beschluss der Geschäftsordnung 
(6) Allfälliges: Nächster Termin 

 

(1) Bericht von der Ideen-Werkstatt im Oktober (AP1) 
× Die Ideen-Werkstatt fand am 06.10.2020 im Amtshaus statt 
× Anzahl Teilnehmer*innen: ca. 25 Personen – die Vorgaben aufgrund von COVID-19 

konnten gut eingehalten werden. 
× Ablauf: 

- Begrüßung und Vorstellen der AgendaMargareten 
- Präsentation der Umfrage-Ergebnisse (siehe Pkt. 2) 
- Diskussion der Ideen für Margareten in einem „Andersrum Worldcafé“:  

Um trotz der fixen Sitzplatzzuweisungen eine vielfältige Interaktion zu ermöglichen, 
wechselten nach einer halben Stunde die Moderator*innen mit den Themen-Tafeln 
die Gruppe. Somit konnten alle Teilnehmer*innen zu allen Themen und Ideen 
mitdiskutieren. 

- Insgesamt wurden von den Teilnehmer*innen vier Ideen ausgewählt, die detaillierter 
diskutiert wurden (Doku s. Templates im Anhang): 
Matz-Platz, Attraktivierung Obere Wiedner Hauptstraße, Zu Fuß gehen, Grätzl-Café 

× Eine Dokumentation der Ideen-Werkstatt steht auch online zur Verfügung: 
https://www.agendamargareten.at/blog-detail/das-war-die-ideen-werkstatt.html  
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(2) Ergebnisse der Umfrage „Leben in Margareten“ (AP1) 
s. Präsentation von der Ideen-Werkstatt im Anhang bzw. unter 
https://www.agendamargareten.at/blog-detail/so-tickt-margareten.html  
 

(3) Ideen der Margaretner*innen für den Bezirk, erste Agenda-Projekte/-
Gruppen im Entstehen (AP2) 
× Derzeit gibt es eine Reihe an Ideen, die zum Teil schon konkreter bearbeitet werden und 

wo es bald zur Gründung einer Agenda-Gruppe kommen könnte. Andere Ideen sind noch 
weniger konkret und werden von uns gemeinsam mit Interessierten weiterverfolgt. 
 

× Den aktuellen Stand der Ideen wollen wir gut sichtbar machen – über Protokolle von 
Treffen auf unserer Homepage, aber auch über Online-Tools, die es ermöglichen 
gemeinsam online daran weiter zu arbeiten, wie z.B. Discuto oder Padlet. Dies erscheint 
uns besonders in Zeiten wichtig, in denen vieles digital stattfinden muss. 
 
Hier eine Übersicht zu den aktuellen Ideen, die auch in Kürze online aufbereitet werden: 

× Fairtrade – „FAIRpass es nicht“ (Arbeitstitel für Agenda-Gruppe) 
- Faires Frühstück in der Gretl 
- Portrait-Serie auf Instagram mit Lokalen und Geschäften im Bezirk, die Fairtrade-

Produkte anbieten  ("In Margareten FAIRtreten") 
- Fairtrade-Tour durch den Bezirk  

× Zu Fuß gehen: 
Dazu animieren, im Bezirk zu Fuß unterwegs zu sein, z.B. mit Themen-Spaziergängen den 
Bezirk neu entdecken, Grätzl-Idendität stärken und den öffentlichen Raum bewusst 
wahrnehmen. 

× Schwarzes Brett am Margaretenplatz: 
Analoge Kommunikation von nicht-kommerziellen Angeboten im Bezirk 

× Lehmofen im Willi-Frank-Park: 
Erste Begehung fand schon statt, ev. in Kooperation mit Beteiligungsprojekt Rüdigergasse 

× Matz-Platz: 
Wie kann der Ort attraktiver und sicherer werden; Idee einer gemeinsamen Begehung, 
Austausch mit den Wiener Linien, um zu klären, wo ggfls. noch Spielraum für 
Mitgestaltung im Bereich der künftigen U-Bahn-Station sein könnte. 

× Brettspiel-Abende in der Gretl 
× Lese-Garten in der Bücherei Pannaschgasse: 

Betreuung der Hochbeete im Innenhof 
× Kultur-Buddies:  

Lese- oder Lernpartner*innen für benachteiligte Kinder, oder gemeinsam Kultur-
Veranstaltungen besuchen; Kontakt zu Station Wien suchen, evtl. mögliche Kooperation 
mit dem Projekt „Gesunde Nachbarschaft“, die eine ähnliche Idee verfolgen. 

× Obere Wiedner Hauptstraße attraktivieren: 
Belebung z.B. durch Märkte, auch Floh- oder Tauschmärkte bzw. durch Veranstaltungen 
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× Grätzl-Café: 
Ein Ort für Treffen und Austausch in der Nachbarschaft 

× Pflanzen auf Rädern: 
Pflanztröge auf dem Siebenbrunnenplatz werden von der AgendaMargareten begleitet, 
z.B. bei Bewilligungen und Herstellung von Informationsmaterial 

× Gemeinschaftsgarten bei FitInn: 
Betreiber des Fitnesscenters hätte Interesse, auf dem großen Platz davor, einen 
Gemeinschaftsgarten zu ermöglichen 
 

Diskussion 
>> Ideen bereits jetzt in unter „Projekten“ auf der AgendaMargareten-Homepage sichtbar 
machen 

× Wird erarbeitet und steht in Kürze zur Verfügung. 
>> Welche Projekt-Ideen zeichnen sich als Agenda-Gruppen ab? 

× Zu Fuß gehen und Fairtrade sind die Themen, die sich am konkretesten als Agenda-   
     Gruppen abzeichnen 

>> Gibt es auch reale Treffen mit Interessierten – die sind sicherlich wichtig und 
zielführender? 

× Ja, es gab in den letzten Wochen einige reale Treffen, z.B. zum Thema Fairtrade und 
      Lehmofen. 

>> Projekt-Struktur-Plan – gibt es diesen, wann wird dieser in der Steuerungsgruppe 
präsentiert? 

× Den ist das Agenda-Team noch schuldig, wird bei nächster Sitzung nachgereicht. 
>> Wie hoch ist der an Anteil Bewohner*innen mit Migrationshintergrund, die sich 
einbringen? 

× Bei der Grätzltour war das Verhältnis gut durchmischt. 
× Bei den Ideen-Geber*innen, die sich aktuell einbringen, ist der Anteil noch 

gering. Hier versuchen wir bei der Station Wien anzudocken und Kooperation zu 
finden. 

× Eine Idee sind z.B. die Kultur-Buddies – gemeinsam lesen, lernen, Veranstaltungen 
      besuchen etc. 

>> Thema Fairtrade – hier sollte der Kontakt mit Hr. Klasan (Einkaufsstraßenverein) gesucht 
werden. Dieser kann sicher gut unterstützen und er ist immer auf der Suche nach neuen 
Themen. 

× Kontakt wird gerne vom Agenda-Team aufgenommen. 
 
(4) Agenda-Treff (AP 2) 
× Jeden ersten Mittwoch im Monat (außer dieser fällt auf einen Feiertag, dann eine Woche 

später) lädt das Team der AgendaMargareten um 17:30 Uhr zum Agenda-Treff in die 
Gretl bzw. aktuell digital ein.  

× Ziel dieses Formats ist es, in netter entspannter Atmosphäre andere aktive 
Margaretner*innen kennen zu lernen, sich über Ideen, Aktionen, Projekte auszutauschen 
und gemeinsam weiterzuentwickeln.  



                                                                                                 
 

Seite 4 von 4 
 

× Zu Beginn ist der Agenda-Treff inhaltlich offen, später wird es themenspezifische Treffs 
geben. 

× Der erste Agenda-Treff fand am 4. November statt – aufgrund der aktuellen COVID-19-
Situation wurde das Treffen in den virtuellen Raum verlegt. Es waren acht Personen 
angemeldet und drei haben teilgenommen. 

× Der nächste Agenda-Treff findet am 2. Dezember digital statt. 
× Anmeldung unter infor@agendamargareten.at oder 0664/165 29 35. 

Wir schicken den Link zu und unterstützen gerne bei technischen Fragen. 
Weitere Informationen unter: https://www.agendamargareten.at/kalender/agenda-
treff.html  

 
Diskussion 
>> Der Agenda-Treff könnte vielleicht öfter stattfinden, wenn es wieder real möglich ist – ist 
ein wichtiges Format, um an der AgendaMargareten anzudocken. 

× Ja, das ist sicher ein Format, das wir flexibel einsetzen werden. 
 

(5) Beschluss der Geschäftsordnung 
× Zu der – auf Basis der Diskussion in der letzten Sitzung der Steuerungsgruppe 

– überarbeiteten Geschäftsordnung gibt es keine Einwände von den anwesenden 
Mitgliedern der Steuerungsgruppe.  

× Die Geschäftsordnung wird somit beschlossen. 
 
 

(6) Allfälliges 
 
Nächster Termin 
Das nächste Treffen der Steuerungsgruppe findet am Dienstag, den 23. Februar 2020 von 16 
bis 18 Uhr statt – Ort wird noch bekannt gegeben. 
 
Anregung 
>> Es sollte hinterfragt werden, ob alle Mitglieder der Steuerungsgruppe die technischen 
Möglichkeiten für ein zoom-Meeting haben, weil beim heutigen Steuerungsgruppen-Treffen 
nicht alle vertreten waren. 

× Das Agenda-Team wird das mit dem Versand des Protokolls vom heutigen Treffen 
nachfragen und Unterstützung anbieten, falls dies gewünscht wird. 


