
 
 

Agenda Treff am 4. November 2020, von 17.30 bis 19 Uhr, Zoom  
 
 
 
TOPs: 

(1) Ankommen/Begrüßung 
(2) Ideen aus der Ideenwerkstatt vorstellen 
(3) Gemeinsam Ideen weiterentwickeln 

 
 
(1) Ankommen/Begrüßung 
 
Die „Gretl“, in der das Treffen ursprünglich stattfinden hätte sollen, ist aufgrund des Lockdowns 
derzeit geschlossen. Daher findet dieses Treffen virtuell statt. Wir hoffen, dass das der nächste 
Agenda-Treff im Dezember wieder real stattfinden kann. 
 
 
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) 

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

 andere aktive Margaretner*innen kennen lernen 

 Konkrete Ideen einbringen oder sich einfach inspirieren lassen 
 
 
Was führt euch heute hier her? 

 gespannt auf Ideen, die ersten Projekte der AgendaMargareten kennenlernen 

 An der Idee „FAIRpass es nicht!“ weitertüfteln 

 Sich austauschen 
 
 
(2) Ideen aus der Ideenwerkstatt 
 

 Zu Fuß gehen schmackhafter machen 

 Matzleinsdorfer Platz bunter gestalten 

 Wochen-Märkte stärken 

 Nachbarschaftscafé für Jung und Alt 

 Margareten als Fair Trade Bezirk 
 
Die detaillierte Beschreibung der Ideen befindet sich im Anhang. 
 
Ergänzungen und zusätzliche Ideen: 

 Matzeinsdorfer Platz: U5 Umbau nutzen um sich in die Gestaltung einzubringen. Es hat bereits 
ein großes Beteiligungsprojekt zur neuen U5 gegeben, fraglich ob man sich jetzt noch 
einbringen kann. 
 

 Analoges „Schwarzes Brett“: Infos sollten nicht zu im virtuellen Raum zu finden sein, schön 
wäre, wenn es auch eine Art „Schwarzes Brett“ geben könnte, mit aktuellen Infos zu 
kostenlosen und spannenden Angeboten im Bezirk. Der Margaretenplatz würde sich hierfür 
gut eigenen, Lisa hätte Interesse die Infotafel zu bespielen, da sie in der Nähe wohnt.  



 
Es gibt bereits eine Fläche am Platz, die für diesen Zweck sehr passend wäre und die 
anscheinend nicht mehr genutzt wird.  AgendaMargareten fragt bei BV nach 
 

 Brettspiel-Event in der Gretl: Fabian fragt nach, ob es bereits Brettspielabende in der Gretl 
gibt. Unseres Wissens nicht, aber es wäre sicher möglich, nach dem Lockdown mal einen 
Spieleabend zu organisieren  AgendaMargareten fragt beim „Gretl“ nach und vernetzt 
Fabian mit einem Vertreter der Initiative „Paradice board game nights“  
 

 Lehmofen für gemeinsames Brotbacken im Willi Frank Park? 
 Begehung des Parks am 5.11. (Lisa, Karin)  AgendaMargareten eruiert in Abstimmung mit 
der Agenda-Steuerungsgruppe passende Orte 
 
 Ein Beispiel-Video („Brotbacken vor der Haustüre“) der LA 21 ist hier zu sehen: 
https://www.youtube.com/watch?v=4BxJ5UOHlv8&feature=youtu.be&ab_channel=Ideenfind
enStadt  
 

 
(3) Gemeinsam Ideen weiterentwickeln 
 
Fair Trade 

 Übersicht zu Lokalen, die während des Lockdowns offen haben 

 Insta-Serie 
 
Spaziergengehen 

 Fabian und Marian Machan möchten gerne im Frühjahr 2021 wieder einen „Murals of 
Margareten“ Spaziergang anbieten 

 Gemeinsamer Spaziergang zu Gastro-Betrieben und Geschäften im 5. Bezirk  Lisa 
kategorisiert mögliche Locations, Fabian hat Interesse beim Spaziergang zu unterstützen 

 
Matzleinsdorfer Platz 

 Martin Böhm hat Interesse an einer gemeinsamen Besichtigung 
 
Lehmofen 

 Passenden Ort dafür finden, Bewilligung in die Wege leiten etc. 

 Zeitraum: Aufstellung Frühjahr 2021? 

 Gemeinsam Best practises anschauen und sich mit anderen (z.B. Lehmofen Initiator*innen im 
14. Bezirk) vernetzen 

 
 
 
 

>> Nächster Termin Agenda-Treff: 2. Dezember 2020, 17:30 Uhr 
>> Weiterhin monatlich in der Gretel bzw. je nach Regelungen online 
 
 
Protokoll: Milena Schnee, Karin Pointner (info@agendamargareten.at)  
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