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Agenda-Treff am 6. Oktober 2021 
17.30 bis 19 Uhr, Gretl  
 
TOPs: 

(1) Begrüßung und Einstiegsrunde 
(2) Was ist die AgendaMargareten & Herbstaktivitäten 
(3) Aktuelle Themen der Teilnehmenden 
(4) Abschluss und Ausblick 

 
 
(1) Begrüßung und Einstiegsrunde 
 
Kurze Vorstellungsrunde und Antwort auf die Frage „Was führt euch heute zum Agenda-Treff …?“ 

• M.: von der Agenda-Gruppe „FAIR for FIVE“ – setzen sich für die Unterstützung von fairem 
und nachhaltigem Handel im Bezirk ein.  

• M.: EMS-Trainer mit einem Studio im 5. Bezirk (Grenze zu Wieden), will sich für Sport und 
Gesundheit engagieren, zB mit Angeboten für Jugendliche mit Fokus auf Integration 

• S.: Mitarbeiterin von StoP Margareten (Stadtteile ohne Partnergewalt), st. drei Jahren im 
Bezirk aktiv, StoP ist ein innovatives Nachbarschafts-Projekt das sich gegen häusliche Gewalt 
einsetzt, Herzstück sind die zweiwöchentlich stattfindenden Frauen- und Männer-Tische, 
zusätzlich wird eine aktivierende Befragung mit einem Freiwilligen-Team durchgeführt 

• R.: hat die AgendaMargareten beim Tag des Kaffees am Margaretenplatz kennengelernt und 
ist neugierig, sie hat lange im 5. Bezirk gewohnt und ist nach wie vor oft hier 

• D.: Geschäftsführerin der Gretl – Nachbarschaftszentrum, das kostenlos konsumfreie Räume 
für nachbarschaftliche Initiativen in Margareten zur Verfügung stellt 

• D.: wohnt seit kurzem in einer WG in Margareten, studiert angewandte Theologie und 
interessiert sich dafür, was sich im Bezirk so tut 

• K.: wohnt auch in der WG, studiert Raumplanung, interessiert sich für Bürger*innen-
Beteiligung, will sich informieren, wie man sich engagieren kann 

 
 
(2) Was ist die AgendaMargareten & Herbstaktivitäten 
 
Die AgendaMargareten ist ein Beteiligungsprojekt, das Margaretner*innen dabei unterstützt sich 
ehrenamtlich für die nachhaltige Bezirksentwicklung zu engagieren. Die Lokale Agenda 21 ist ein 
weltweites von der UNO initiiertes Programm, das sich der nachhaltigen Entwicklung auf 
kommunaler/regionaler Ebene widmet. In Wien wird die Lokale Agenda 21 auf Bezirksebene 
umgesetzt. 
 
Ideen-Wettbewerb „Tauschen und Teilen“ 
Ab Mitte Oktober sind wir auf der Suche nach Projekten, die das Teilen bzw. Tauschen von Zeit, 
Wissen oder Dingen fördern, wie zB Talente-Tauschkreis, Kleidertausch-Markt, Eltern-Netzwerk mit 
abwechselnder Kinderbetreuung, Reparatur-Café. Die Ideen können mittels eine Postkarte oder online 
über unsere Homepage eingereicht werden (bis ca. Mitte Novembe). Nach der Einreichphase gibt es 
ein öffentliches Voting für die eingereichten Ideen und danach wählt eine Jury aus den zehn höchst 
gevoteten Ideen drei aus, die dann von der AgendaMargareten bei der Umsetzung unterstützt 
werden. 
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(4) Aktuelle Themen der Teilnehmenden  
 
Agenda-Gruppe „FAIR for FIVE“ 

• Die Agenda-Gruppe hatte in der letzten Woche zwei Veranstaltungen – Besuch im Kaffee-
Museum und am Tag des Kaffees hat die Gruppe am Margareten-Platz Kaffee ausgeschenkt 
und über die Agenda-Gruppe und ihre Anliegen informiert. 

• Am 19. Oktober organisiert die Gruppe eine Veranstaltung zu den SDGs (Sustainable 
Development Goals): Eine Vortragende von SDG-Watch Austria wird einen Vortrag halten und 
danach gibt es Gelegenheit darüber zu diskutieren. 

 
Sport-Event für Jugendliche 
M. möchte in Margareten eine Sport-Veranstaltung für Jugendliche anbieten. Mit wem sollte da am 
besten Kontakt aufnehmen? 
>> Fair Play Team (Parkbetreuung) und Jugendzentrum 5er Haus – als Vertreter*innen der Zielgruppe 
im Bezirk, Bezirksvorstehung 
 
Biomüll-Tonnen 
K. würde gerne das Aufstellen einer Biomüll-Tonne im öffentlichen Raum initiieren, da bei ihm Grätzl 
keine vorhanden ist. Er hat auch schon bei der MA 48 angefragt. 
>> Nach Einschätzung der anderen Teilnehmer*innen könnte das schwierig sein, weil die MA 48 
regelmäßig Biomüll-Tonnen aus dem öffentlichen Raum entfernt, da zu viel „Fehlwurf“ passiert, sprich 
Dinge in der Tonne landen, die dort nichts verloren haben. 
>> Man könnte darüber nachdenken, wie man Menschen im Grätzl dafür sensibilisieren kann, das 
„Richtige“ in die Biomüll-Tonne zu werfen. 
>> Community-Kompost wäre auch eine Idee – eine Gruppe von „Eingeweihten“ hat Zugang zu dem 
im öffentlichen Raum aufgestellten, versperrten Kompost. Aber das macht vermutlich eher in 
Kombination mit einem Gemeinschaftsgarten Sinn, in dem der entstehende Kompost auch gleich 
verwendet werden kann. 
 
Fairteiler im Fünften?! 
Gibt es in Margareten Fairteiler? Das sind Kühlschränke, die in Geschäften oder seltener im 
öffentlichen Raum stehen und in denen gerettete Lebensmittel abgeholt werden können. Das wäre 
vielleicht auch ein Thema für die Agenda-Gruppe „FAIR for FIVE“. 
>> Aktuell gibt es unseres Wissens in Margareten Fairteiler im neunerhaus Café und bei heavy Pedals. 
Hier findet ihr die gesamte Liste der 27 Fairteiler in Wien. 
 
Senior*innen-Treff 
R. interessiert sich für einen Senior*innen-Treff – zum Austauschen, gemeinsam spielen etc. 
>> Tipp: Das Fairplay-Team Margareten bietet jeden Mittwoch in der Gretl ab 14.30 Uhr ein Offenes 
Wohnzimmer für alle Altersgruppen an. 
ACHTUNG – ab 18. Oktober wird die Gretl umgebaut und hat geschlossen – ab Mitte November findet 
alles wieder wie geplant statt. 
 
StoP Margareten 
Das Team von StoP kooperiert gerne mit Agenda-Gruppen und anderen Veranstaltungen. Es gibt einen 
eMail-Verteiler, in den man sich eintragen lassen kann und dann regelmäßig über die aktuellen 
Themen der zweiwöchentlich stattfindenden Frauen- und Männer-Tische informiert wird. 
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(5) Abschluss und Ausblick 
 

• Der nächste Agenda-Treff findet am 3. November 2021 um 17:30 Uhr statt! 
Nachdem die Gretl zu dieser Zeit umgebaut wird, findet dieser Agenda-Treff online via zoom 
statt. Wir bitten um vorherige Anmeldung unter: info@agendamargareten.at oder 0664/165 
29 35 – wir schicken dann den Link für das Treffen zu 
 

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

 
 


