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Agenda-Treff am 3. November 2021 
17.30 bis 19 Uhr, Fotostudio F  
 
 
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 …?“ 

• F.: ist in der AgendaMargareten aktiv und hat gemeinsam mit seinem Bruder letztes Jahr die 
Mural-Walks umgesetzt.  

• M.: arbeitet und wohnt in der Zentagasse; in ihrer Hausgemeinschaft hat sich eine Initiative 
gebildet, die die Grätzloase „Zenta Garden“ einreichen und umsetzen wollen. Auch über das 
Haus hinaus gibt es schon einige Unterstützer*innen. 
>> hätten gerne bei der Einreichung für die Grätzloase Unterstützung von der 
AgendaMargareten >> M. schickt bisherige Einreichung und Termin-Vorschlag  

• M.: ist Teil der Agenda-Gruppe „FAIR for FIVE“ und will über aktuelle Angebote informieren 
• J.: ist Inhaberin des Fotostudios F mit einigen Co-Working-Plätzen; sie hat die 

AgendaMargareten über Instagram kennengelernt und ist neugierig, wie das Ganze so 
funktioniert 

Danke an J., dass wir heute in ihrem Fotostudio mit dem Agenda-Treff zu Gast sein dürfen! 
 
 
(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. 
Herzstück der AgendaMargarten sind Agenda-Gruppen, in denen sich aktive Bürger*innen im Sinne 
der nachhaltigen Entwicklung für den Bezirk ehrenamtlich einsetzen. Agenda-Gruppe kann man 
werden, wenn man sich mit einer Projekt-Idee in der Steuerungsgruppe der AgendaMargareten 
(Politiker*innen, Agenda-Gruppen-Sprecher*innen) vorstellt und diese das Projekt als Agenda-Gruppe 
anerkennt. Danach kann das Team der AgendaMargareten die Gruppe bei der Umsetzung ihres 
Projektes unterstützen – die Art der Unterstützung richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf der 
Gruppe, wie zB Moderation von Treffen, Öffentlichkeitsarbeit, Bewilligungen etc. 
 
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 19. November). Nach der Einreichphase gibt es ein 
öffentliches Voting für die eingereichten Ideen und danach wählt eine Jury aus den zehn höchst 
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gevoteten Ideen drei aus, die dann von der AgendaMargareten bei der Umsetzung unterstützt 
werden. 
 
(4) Aktuelle Themen der Teilnehmenden  
 
Agenda-Gruppe „FAIR for FIVE“ 
Die Agenda-Gruppe lädt am 2. Dezember von 16 bis 19 Uhr zu einer fairen Weihnachtsjause in die 
Gretl ein. Dabei werden auch nachhaltige Weihnachtsgeschenke gebastelt, wie zB Wachstücher. 
Gibt es Ideen für andere Bastel-Aktionen? 
>> Christbaumkugeln aus alten Socken 
>> gemeinsam Einkochen (die Gretl hat eine Küche) 
>> Geschenksackerl aus alten Zeitungen 
>> Sterne falten 
>> Anhänger aus Orangen-, Mandarinen-Schalen 
 
Baustellen im Bezirk 

• U-Bahn-Baustelle beim Bacherplatz – dort wo die Straße gesperrt ist, gibt es eine Ausbuchtung 
in der immer wieder Sperrmüll abgelagert wird. Auch die Beleuchtung ist dort sehr schlecht – 
es entsteht ein Angstraum. 

• Die LKWs die den Aushub abtransportierten verlieren auch immer ein bisschen was. Es wäre 
toll, wenn die Straße in der Phase der Baustelle öfter gereinigt werden könnte. 

• Könnte man so langfristige Baustellen verschönern, indem man zB die Bauzäune begrünt oder 
behäkelt? 

 
Das Team der AgendaMargareten wird die Baustellen-Themen bei der Steuerungsgruppe nächste 
Woche einbringen. 
 
 
 
(5) Abschluss und Ausblick 
 

• Der nächste Agenda-Treff findet am 1. Dezember 2021 um 17:30 Uhr wieder in der Gretl 
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! 

 
 
 


