
 
 

 

Agenda-Treff am 2. Juni 2021, von 17.30 bis 19:00 Uhr, vor der Gretl  

TOPs: 

(1) Begrüßung und Einstiegsrunde 
(2) Was tut sich bei der AgendaMargareten 
(3) Aktuelle Themen der Teilnehmenden 
(4) Abschluss und Ausblick 
 
 

(1) Begrüßung und Einstiegsrunde  

Worauf freue ich mich dieses Monat? 
auf mehr Sonne • auf das Fair for Five Picknick • auf das Sommerpraktikum • auf viel Sonnenschein • 
auf „echte“ Agenda-Aktivitäten • auf viel Draußen im Freien sein 

(2) Was tut sich bei der AgendaMargareten  

 Das Team der AgendaMargareten ist derzeit wieder mit der Grätzltour durch den Bezirk 
unterwegs. Mit dem Lastenrad machen wir an unterschiedlichen Plätzen Halt und führen 
Gespräche mit Passant*innen. Wir sammeln Themen und Ideen und versuchen, die 
AgendaMargareten bekannter zu machen.  

 Der Hochhauspark wird in den kommenden Jahren umgestaltet. Das Team der Agenda- 
Margareten ist derzeit dabei, die Anliegen und Ideen für die künftige Nutzung im Park zu 
erheben. 
Im Juni sind wir im Hochhauspark und führen Gespräche mit Nutzer*innen und 
Anrainer*innen. Insgesamt gibt es vier angekündigte Sprechstunden im Park, die teilweise 
auch von mehrsprachigen Kolleginnen begleitet werden. Im Juli übergeben wir dann die 
Ergebnisse an die Bezirksvorstehung und die MA 42 – Wiener Gärten. Im Herbst wird die 
Planung ausgeschrieben und der Erstentwurf des Planungsteams wird danach für Feedback 
zur Verfügung stehen. Umgestaltung beginnt voraussichtlich Ende 2022 bis Anfang 2023.  

 Am 1. Juli findet von 17-19 Uhr eine kleine Ideen-Werkstatt vor der Gretl oder im 
Einsiedlerpark statt. Hier werden wir die aktuellen Agenda-Gruppen vorstellen und auch eine 
Infowand mit aktuellen Ideen gestalten. Interessierte können in diesen Ideen und Projekten 
schmökern und natürlich auch gerne eigene Ideen einbringen.  
Die Agenda-Gruppen Mitglieder sind natürlich herzlich eingeladen, an der Ideenwerkstatt 
teilzunehmen und ihre Ideen selbst vorzustellen. Ersatztermin bei Regen 5.Juli. 

 Lesegarten: Einige Eltern haben sich mit der Leitung der Bücherei zusammengetan und garteln 
nun gemeinsam im Hof der Bücherei. Ziel ist, Kindern der Umgebung Garten-Wissen 
weiterzugeben und sie Erfahrungen im Umgang mit Pflanzen und Natur sammeln zu lassen. 
Geplant ist, in Zukunft immer wieder Aktionen zum Thema Garteln in der Stadt anzubieten 
und beispielsweise Lesungen zu organisieren. Bei der nächsten Agenda-Steuerungsgruppe 
möchte sich die Gruppe vorstellen um offizielle Agenda-Gruppe zu werden. 

 



 
 

(3) Aktuelle Themen der Teilnehmenden 

 

 Agenda-Gruppe FAIR for Five: 
o Die Gruppe veranstaltet am 9.6., ab 16.30 Uhr ein Faires Picknick im Willi Frank Park. 

Für Verpflegung wird gesorgt, Teilnehmer*innen können aber gerne auch selbst 
etwas mitbringen. Ziel ist, sich in netten Rahmen zum Thema fairer Handel 
auszutauschen. Lisa und Michelle haben bereits einen Flyer entworfen, den sie auch 
beim Park und auf der Nachbarschafts-Wand am Margaretenplatz anbringen werden. 

o Vergangene Woche war die Gruppe im Wirtschaftsmuseum in der Vogelsanggasse, 
um ein weiteres Portrait für ihre Reihe „In Margareten FAIRtreten“ anzufertigen. Sie 
haben von den beiden Betreibern viele Infos bekommen, es war ein nettes Treffen. 
Bei Interesse könnte die Gruppe einmal im Herbst einen gemeinsamen Ausflug ins 
Museum organisieren, mit Ausklang im Kaffeemuseum 
 

 Agenda Initiative Mural Walk: 
o Der Mural Walk 2.0 wird am 11. Juni nachmittags stattfinden (Nachtrag: aufgrund des 

Schlechtwetters am 11.6. wurde die Initiative auf den 18.6. verschoben). Es handelt 
sich dabei um einen Fassadenbilder-Spaziergang durch Margareten. Fabian und 
Marian haben zwei neue Bilder im Bezirk entdeckt und werden die Route 
dementsprechend anpassen. Der Spaziergang wird ca. 2 Stunden dauern und sechs 
Stationen beinhalten. Fabian ist bereits dabei, die Flyer zu gestalten und das 
AgendaMargareten Team bewirbt auf ihren Social Media Kanälen. 
 

 Zentagasse: 
Einige Bewohner*innen hatten eine Parklet-Idee bei der Grätzloase für die Zentagasse 
eingereicht, leider ist daraus nichts geworden. Sie haben nun eigeninitiativ einige 
Pflanzbehälter aufgestellt. Schön wären ein paar Baumpflanzungen, es ist jedoch schwer 
herauszufinden, ob dies dort technisch überhaupt möglich wäre (das hängt von den 
unterirdischen Einbauten ab). Die AgendaMargareten kann gerne bei Bedarf 
unterstützen/moderieren.  
 

 Hundezonen-Masterarbeit 
M. wird im Rahmen seines Studiums eine Arbeit zu Hundezonen schreiben. Der Fokus soll auf 
sozialen Aspekten liegen.  
Mögliche Fragestellung: Wie werden Hundezonen für soziale Interaktionen genutzt? Welche 
Netzwerke gibt es zwischen den Hundebesitzer*innen? Gibt es Bedarf an mehr 
Kommunikation untereinander – und wie könnte diese aussehen? (Beispielsweise Insta-
Hundezonen-Gruppe, schwarzes Brett bei der Hundezone). Denkbar wäre eine solche Idee zu 
testen. 
Geplant sind Gespräche in den Hundezonen, voraussichtlich im ganzen 5. Bezirk. Dafür 
möchte sich M. eventuell das Lastenrad der AgendaMargarten ausleihen. (Aktuelle Info der 
AgendaMargareten: Das Lastenrad ist derzeit leider noch nicht verfügbar, erst sobald es ein 
offizielles Lastenrad ist und einen Kooperationspartner gefunden hat, der den Verleih 
abwickelt. Dies wird hoffentlich in den nächsten Wochen geschehen.) 

 



 
 

 

Tipps aus der Gruppe um Gespräche zu führen: 

o Vorab eine Info an die Hundezone anbringen, wann man dort sein wird (falls ein Flyer 
ausgehängt wird, am besten Genehmigung von MA42 einholen) 

o Flyer mitnehmen mit Infos zum Vorhaben 
o Die Hundezeiten zu unterschiedlichen Zeiten besuchen (Vormittags, Nachmittags, 

Abends) 
o Eventuell ein Hunde-Leckerli als Dankeschön für’s Gespräch  

 

(4) Abschluss und Ausblick 

 Im Rahmen des nächsten Agenda-Treffs wollen wir eine Exkursion zu einem Lehmofen im 
14. Bezirk organisieren – Der Termin wurde nun fixiert und findet am 15. Juli, 17:00 Uhr 
statt. Weitere Infos folgen! 

 Im August findet kein Agenda-Treff statt!  

 Weitere Informationen unter www.agendamargareten.at – Newsletter Anmeldung, um 
auf dem Laufenden zu bleiben!  

 

 

 


