
 
 

 

Agenda-Treff am 13. Jänner 2021, von 17.30 bis 19:00 Uhr, Zoom  
 
 
TOPs: 

(1) Begrüßung und kurzer Input zur AgendaMargareten und zum Agenda-Treff 
(2) Vorstellungsrunde und „Mein Interesse am heutigen Agenda-Treff“ 
(3) Aktuelle Ideen weiterentwickeln  
(4) Abschluss und Ausblick 

 
 
(1) Begrüßung und kurzer Input zur AgendaMargareten und zum Agenda-Treff 
 
Was ist der Agenda-Treff? 

 Jeden ersten Mittwoch im Monat lädt das Team der AgendaMargareten zum Agenda-Treff in 
die „Gretl“ ein (https://diegretl.at) – bis auf weiteres finden die Treffen aber online statt. Dazu 
bitte vorab unter info@agendamargareten.at oder 0664/165 29 35 anmelden. 

 Austausch über Ideen, Aktionen, Projekte usw., die den Bezirk noch lebenswerter machen 

 Andere aktive Margaretner*innen kennen lernen 

 Konkrete Ideen einbringen oder sich einfach inspirieren lassen 
 

Was ist die AgendaMargareten? 
Die AgendaMargereten ist ein Bürger*innen-Beteiligungsprojekt mit mind. vier Jahren Laufzeit. Das 
Team der AgendaMargareten unterstützt aktive Menschen dabei, ihre Ideen für eine nachhaltige 
Bezirksentwicklung umzusetzen. Weitere Infos unter www.agendamargareten.at  
 
Was ist eine Agenda-Gruppe? 
Infos unter: 
https://www.agendamargareten.at/blog-detail/agenda-gruppe-was-ist-das.html  
 
 
(2) Vorstellungsrunde und „Mein Interesse am heutigen Agenda-Treff“ 
In einer kurzen Runde stellen die 10 Teilnehmer*innen sich und ihre Interessen für den heutigen 
Abend vor. 
 
(4) Aktuelle Ideen weiterentwickeln  
 

 Padlet zu den aktuellen „IDEEN FÜR MARGARETEN“ gemeinsam durchgeschaut unter: 
https://padlet.com/AgendaMargareten/kxaazx9wgvhyuii8  

 

 ERGÄNZUNGEN & TIPPS: 
- Kochbuch aus St. Andrä Wördern „Grenzenlos Kochen“ 

http://www.grenzenloskochen.at   
- Kochbuch „Das ist Margareten - Rezepte und Geschichten aus dem Bezirk“  

> liegt im Zentrum Gretl (www.diegretl.at) auf 
- Vorschlag, Interviews von online-Reihe „In Margareten FAIRtreten“ als Audio-Datei 

auf Webseite stellen  
- Fassadenbilder-Spaziergang wiederholen > Interesse groß > derzeit noch nicht 

möglich unter Corona-Maßnahmen > warten, bis wieder möglich und das Wetter 
etwas milder ist 
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- Spieleabende veranstalten, z.B. in der Gretl > günstige gebrauchte Spiele bei der Carla 
Mittersteig zu erwerben 
https://www.carla-wien.at/carla-laeden/standorte-oeffnungszeiten/carla-mittersteig/  

- Begehung Matzleinsdorfer-Platz > inwieweit besteht Möglichkeit einer gemeinsamen 
Begehung mit MA18 und Wiener Linien > wird derzeit seitens AgendaMargareten 
geklärt  

- Informationen zu Beteiligungsprozess Reinprechtsdorfer Straße: 
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/h000035o.pdf  
https://www.wien.gv.at/bezirke/margareten/verkehr/reinprechtsdorferstrasse.html  
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/h000035.html  

- Grätzloase einreichen > www.graetzloase.at  
- Infos zu öffentlichen kulturellen / interkulturellen Aktionen am Margaretenplatz 2017 

(Märchen & Legenden aus vielen Kulturen der Welt): 
https://sigridfrancesca.wordpress.com/graetzeloase-1050-kreativwerkstatt 

- Schwarzes Brett/Tafel auch als mobile Tafel denkbar? > Spezielle Infos zum 
Matzleinsdorfer Platz könnten auch über Tafel kommuniziert werden 

- Was ist nach U-Bahn-Bau am Bacherplatz geplant? Inwieweit wird es dort 
Möglichkeiten zur Beteiligung geben? > Informationen einholen 

- Es werden je nach Interessen der Teilnehmenden einzelne Treffen zu 
Schwerpunktthemen vereinbart. 

 
 
(5) Abschluss und Ausblick 
 

 Der nächste Agenda-Treff findet am 3.2.2021 um 17:30 Uhr als online Treffen statt! 
Wir bitten um vorherige Anmeldung unter: info@agendamargareten.at oder 0664/165 29 35 
 

 Weitere Informationen unter www.agendamargareten.at – melden Sie sich für unseren 
Newsletter an und bleiben Sie auf dem Laufenden! 
 

 Dieses Protokoll wurde vom Team der AgendaMargareten erstellt und in anonymisierter Form 
unter https://www.agendamargareten.at/projekte-detail/agenda-treff-der-
agendamargareten.html veröffentlicht!  
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