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Agenda-Treff am 6. April 2022 
17.30 bis 19 Uhr, Gretl   
 
 
TOPs: 

(1) Einstiegsrunde  
(2) Vorstellung Mobilitätsapp „ummadum“ 
(3) Klimateams und Ideenwerkstatt  
(4) Weitere Aktivitäten der AgendaMargareten 
(5) Termine 

 
 
(2) Vorstellung Mobilitätsapp „ummadum“  
 
Julia, eine der Köpfe hinter der Mobilitätsapp „ummadum“ stellte uns vor, wie man bei der App 
mitmachen kann. Das Ziel hinter der App ist es, Leute positiv für nachhaltige Mobilität zu motivieren. 
Und zwar kann man mithilfe der App seine eigenen Wege tracken und dadurch in „ummadum-Punkte“ 
umwandeln. Diese kann man dann wiederum bei Kooperationspartnern (ausgewählte Geschäfte) zum 
Einkaufen verwenden. Dabei gilt, dass 1 zurückgelegter Kilometer einem „ummadum-Punkt“ 
entspricht, der wiederum für 10 Cent eingetauscht werden kann. 
Die App ist in Wien erst seit einigen Monaten aktiv und derzeit sucht „ummadum“ noch nach weiteren 
Kooperationspartnern – und dabei vorwiegend solche, die nachhaltige, oder faire Produkte anbieten. 
In einem ersten Austauschgespräch hat unsere AgendaGruppe „FAIRforFIVE“ bereits einige faire 
Betriebe in Margareten vorgestellt, die sie im Rahmen ihrer Interview-Reihe „In Margareten 
FAIRtreten“ besucht haben. 
 
(3) Klimateams und Ideenwerkstatt 
 
In den 3 Pionierbezirken Margareten, Simmering und Ottakring sind die Bürger*innen ab April 2022 
aufgerufen, Ideen für Klimaschutz einzubringen und dann gemeinsam mit der Stadt und dem Bezirk zu 
konkreten Klimaprojekten auszuarbeiten. Die „Wiener Klimateams“ sind ein neues, innovatives 
Beteiligungsprojekt der Stadt Wien, bei dem auch die AgendaMargareten Menschen in Margareten zur 
Teilnahme einladen möchte! Denn neben anderen Organisationen im Bezirk stellt auch die 
AgendaMargareten als wesentlicher Kooperationspartner ein Angebot zur Verfügung, bei dem 
interessierte Menschen Ideen für die Klimateams einreichen können. 

Die Ideenwerkstatt der AgendaMargareten findet am Donnerstag, den 5.Mai von 17.30-19.30 Uhr im 
CREATIVE CLUSTER in der Victor-Christ Gasse in 1050 Wien.  

Bei unserer Ideenwerkstatt tauschen wir uns über Klimaanpassung und Klimaschutz aus, entwickeln 
Ideen für Margareten und fördern gemeinsames Engagement! Zusammen mit euch wollen wir 
Initiativen für eine nachhaltige Bezirksentwicklung auf den Weg bringen. In Kleingruppen arbeiten wir 
interaktiv und in Kooperation mit dem „Wissensraum“ an Projektideen für Margareten. 
--> Anmeldung bitte unter: mailto:info@agendamargareten.at 

Mehr Infos zu den Wiener KlimaTeams finden Sie hier: https://www.wien.gv.at/umwelt-
klimaschutz/klimateam.html 

 (4) Weitere Aktivitäten der AgendaMargareten 

https://www.creacluster.at/
mailto:info@agendamargareten.at
https://www.wien.gv.at/umwelt-klimaschutz/klimateam.html
https://www.wien.gv.at/umwelt-klimaschutz/klimateam.html
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Am 4.April wurden die ersten Entwurfskizzen für die Umgestaltung des Leopold-Rister Parks präsentiert. 
Die AgendaMargareten hat ja bereits im vorigen Jahr von über 100 Parknutzer*innen Ideen und 
Anregungen gesammelt, wie denn der Park in Zukunft aussehen soll. Nun wurden gemeinsam mit BV 
Silvia Jankovic, SR Jürgen Czernohorszky, dem Landschaftsarchitekte sowie dem AgendaTeam die 
ersten Skizzen präsentiert. Die AgendaMargareten sammelt dazu wieder Feedback, das dann in die 
finalen Skizzen miteinfließen soll. Der Spatenstich für die Umgestaltung des Parks wird voraussichtlich 
im Frühjahr 2023 erfolgen. 
 
Vergangenen Herbst hat ja unser Ideenwettbewerb „Teilen und Tauschen“ stattgefunden. Nachdem 3 
Siegerprojekte gekürt wurden, macht sich unser Team gemeinsam mit den Sieger*innen bereits 
tatkräftig an die Umsetzung. So hat zum Beispiel schon ein vor Ort Treffen mit der MA42 (Wiener 
Stadtgärten) bzgl. der „Hundezonentafel“ von Einreicher Marco stattgefunden. Gemeinsam mit Marco 
wird nun ein Layout erarbeitet sodass das Projekt bald umgesetzt werden kann. 
 
Die AgendaMargareten sucht einen neuen Standort zum Gartln. Nach einer ersten Recherche haben 
sich bereits zwei Standorte angeboten und zwar einerseits vor dem FitInn (Ecke 
WiednerHauptstr./Hartmanngasse) und andererseits in der Gärtnergasse. In einem weiteren Schritt 
werden die vorhandenen Gegebenheiten geprüft, sodass bald bereits erste Garten-Gruppe initiiert 
werden können! 
 
(7) Termine 
 

 Parklett-Aufbau und Eröffnung in der Gretl: Die AgendaMargareten ist mit dabei 

 Ideenwerkstatt „Klima-Anpassung“ am 5. Mai im CREATIVE CLUSTER 

 Heavy Pedals Sommerfest: Am 13. Mai am Hundsturm mit vielen Aktivitäten rund um die 
Wiener KlimaTeams 

  
 
 

Abschluss und Ausblick 
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 Der nächste Agenda-Treff findet am 6. April 2022 um 17:30 Uhr im Gretl statt.  
 

 


