
 

Agenda-Treff am 7. September 2022 
17.30 bis 19 Uhr im ZentaGarden (Zentagasse 24) 
 
 
Teilnehmer*innen: 
4 Bewohner*innen, Initiatorin “ZentaGarden”, Milena & Fabian (Agenda-Team) 
 
 
 
 
TOPS 

 Vorstellungsrunde 

 Parklets 

 Weitere Themen 
 
 
 
Vorstellungsrunde 
 

 M.: Ist Mitinitiatorin des Parklets Zentagardens. Sie arbeitet in einem Grafikstudio, schräg 
gegenüber vom besagten Parklet und gibt heute Einblicke in die Entstehungsgeschichte des 
Parklets.. 
 

 Milena und Fabian: Sind vom Team der AgendaMargareten. Sie begleiten Bewohner*innen bei 
der Umsetzung von nachhaltigen Projektideen im Bezirk. Die AgendaMargareten ist ein 
Bürger*innenbeteiligungsprojekt, nähere Infos gibt es hier:  
https://www.agendamargareten.at/home.html  

 

 D. und M. wohnen seit ca. einem halben Jahr in der Siebenbrunnengasse. D. ist schon viel in 
der Welt herumgekommen und freut sich nun, ihr neues Lebensumfeld in  Margareten besser 
kennen zu lernen. M. arbeitet in einem Lokal im 4. Bezirk. Hier gibt es ökologisch und fair 
hergestellte Produkte von sozialen Unternehmen zu kaufen. Und guten Kaffee zu trinken.  
Vor dem Lokal ist ebenfalls ein Parklet aufgebaut. 

 

 M.: Vom Verein „Science-Center-Netzwerk“, sie ist auch im Wissensraum in der 
Reinprechtsdorfertraße tätig. Donnerstags gibt es dort immer die Möglichkeit, Dinge 
auszuprobieren. Am Samstag gibt es Experimente im Wissensraum. 
Alle sind herzlich willkommen! Im Sommer ist das Team viel in den umliegenden Parks 
unterwegs um dort den Parknutzer*innen Wissenschaft näher zu bringen. Ziel ist, den Zugang 
zu Wissenschaft niederschwellig zu machen. 
Angebot: Gerne kann auch mal ein Agenda-Treff im Wissenraum stattfinden.   

 

 S.: Lebt seit vielen Jahren in der Wiedner Hauptstraße. Wunsch nach mehr substanziellen 
Veränderungen, anstatt kleineren Anpassungen. Hat großes Interesse an einem 
Gemeinschaftsgarten, sie ist schon lange auf einer Warteliste.  

 
 
 
 
 
 

https://www.agendamargareten.at/home.html


 

Bei diesem Agenda-Treff stand der Austausch zu Parklets im Fokus. Natürlich haben aber auch andere 
Themen zu nachhaltiger Stadtentwicklung und zum Zusammenleben im Bezirk Platz. 
 
Parklets 
 
Was ist ein Parkelt? 

Ein Parklet ist ein kleiner, auf Parkplätzen eingerichteter Aufenthaltsbereich. Parklets werden nicht 
kommerziell genutzt, jede und jeder darf sich hier hinsetzten. Die Idee dahinter ist es, mehr Sitz- und 
Austauschmöglichkeiten im öffentlichen Raum anzubieten. 
Parklets können z.B. von Hausgemeinschaften, Nachbarschafts- und Grätzlinitiativen, oder Vereinen 
initiiert werden. 
Über das Programm „Grätzeloase“ kann man um finanzielle Förderung ansuchen, um ein Parklet zu 
errichten.  
Weitere Infos: https://graetzloase.at/parklets  
 
 

Entstehungsgeschichte des  Parklets „ZentaGarden“ 

Ausgangspunkt war der Wunsch nach mehr Grün in der Zentagasse. Nachbar*innen haben sich 
zusammengetan, sich ausgetauscht und erste Skizzen für ein Parklet gezeichnet.  
Mit viel tüfteln, gemeinsamen Anpacken und mit Unterstützung der Lokale Agenda 21 entstand im 
Mai 2022 diese grüne Oase. 

 

Alltagseinblicke ins Parklet 

 Eine Gruppe von Nachbar*innen kümmert sich um das Parklet 

 Im Sommer wird täglich gegossen und die die Pflanzen gepflegt 

 Zur Einteilung der Gieß- und Pflegedienste verwendet die Gruppe das open source tool 
„CryptPad“. 

 Manche Pflanzen wurden leider bereits entwendet.  

 Das Parklet kommt gut an, es wird immer wieder von Passant*innen genutzt, zB von 
Senior*innen um eine kleine Rast zu machen.  

Tipps für ein erfolgreiches Parklet 

 Sich mit Nachbar*innen zusammentun, dann ist es für jede/n weniger Arbeit und es macht 
außerdem mehr Spaß 

 Zu Beginn: Dran bleiben! Auch wenn es anfangs einige Hürden zu meistern gibt und es 
zeitintensiv ist, lohnt es sich dranzubleiben 

 Die Einreichfristen des Förderprogramms „Grätzloase“ beachten!! 

Ausblick 

Weitere Ideen für das Parklet im kommenden Jahr: 

 Derzeit sucht die Parklet-Gruppe darum an, das Parklet auch im Winter stehen lassen zu 
dürfen.  

 Für kommendes Jahr gibt es bereits einige Ideen der Erweiterung: Eventuell die Fläche zu 
erweitern und eine Büchertauschbox aufstellen. 

 Weitere Ideen der Agenda-Treff-Margareten Gruppe: Ein Gästebuch auflegen, um zu sehen, 
wer das Parklet nutzt. (à la Gipfelbuch) 

https://graetzloase.at/parklets


 

Einreichung beim Wiener Klimateam: 

 Die Parklet-Gruppe hat das Projekt „ZentaGardenGasse“ beim Wiener Klimateam für 
Margareten eingereicht. Hier ist die Idee, die Gasse grüner und damit klimafreundlicher zu 
gestalten. Großkronige Bäume sind hier aufgrund des Straßenquerschnitts kaum möglich, aber 
Hochstammbäume und Beete wären hier eine attraktive Möglichkeit. 

 Die Projektidee kam in die nächste Runde vom Wiener Klimateam. Wir drücken die Daumen! 
https://klimateam.wien.gv.at/ 

Tipps für den Grätzloasen Verein 

 
Die Errichtung eines Parklets ist immer noch recht hochschwellig.  
Idee: Pläne von modulartigen Parklets anbieten, das würde vieles vereinfachen. Auch ein Leitfaden mit 
Maßen und allgemeinen Tipps wäre hilfreich. 

Park(ing)Day 2022 

Am 16.09.2022: 
Am PARK(ing) Day werden weltweit Parkplätze in öffentliche Aufenthaltsräume verwandelt. Auch in 
Wien finden zahlreiche Aktionen in den Grätzloasen in der Parkspur statt. 
Weitere Infos gibt es hier:  
https://www.facebook.com/events/448105220395910/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2
C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5
C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5
C%22invite_link_id%5C%22%3A465531922118013%7D%7D]%22%7D  
 
 
Weitere Themen 
 
Gemeinschaftsgärten in Margareten 

- Die Wartelisten zu bestehenden Gärten im Bezirk sind sehr lang, z.B. der vom Klieberpark 
- Wunsch nach mehr Gemeinschaftsgärten im Bezirk 
- Ideen für Orte: In der Viktor-Christ Gasse, in den Hinterhöfen von Wiener Wohnen 

Schön wäre es, die Dächer der neuen U-Bahnstationen zu begrünen uns als 
Gemeinschaftsgärten zu nutzen 

 
Bewusstseinsbildung 

Austausch, wie man Menschen dazu bringen kann, ihre Mobilitätsmuster nachhaltiger zu gestalten. 
z.B. mittels: 

 Intensive Bewerbung von Best-practice Beispielen 

 Das Fahrrad sichtbar für Gäste platzieren, um zu zeigen, dass die Trainerin mit dem Rad 
anreist (unterbewusste Bewusstseinsbildung…) 

 
 
Nächster Agenda-Treff 
 
Der nächste Agenda-Treff der AgendaMargareten findet am 5. Oktober, von 17.30 bis 19 Uhr statt.  
Der Ort wird noch bekannt gegeben! 

https://klimateam.wien.gv.at/
https://www.facebook.com/events/448105220395910/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A465531922118013%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/448105220395910/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A465531922118013%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/448105220395910/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A465531922118013%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/448105220395910/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A465531922118013%7D%7D%5d%22%7D

