
   
 
AgendaTreff am 11. Jänner 2023 
17.30 bis 19.00 Uhr im Gretl 
 
Teilnehmer*innen: 3 Personen 
AgendaMargareten: Karin, Hanna 

 
TOPs: 

(1) Einstiegsrunde  
(2) Vorstellung LA21 bzw. AgendaMargareten 
(3) Aktuelle Agendaprojekte und Initiativen  
(4) Sonstiges 
(5) Abschluss/Ausblick 

 
(1) Einstiegsrunde 
Heute sind wir zum Jahresbeginn eine gemütliche, kleine Runde. Für zwei der Teilnehmer*innen ist es 
der erste Besuch beim AgendaTreff.  
Einer der Teilnehmer hat in allen drei Pilotbezirken der „Wiener Klimateams“ eine Idee eingereicht 
und interessiert sich sehr für das Thema „Klimagassen“. Er wohnt im 12. Bezirk und schaut heute mal 
vorbei um zu schauen, wie man an Ideen, die zwar nicht beim Klimateam ausgewählt wurden aber 
Potenzial haben, gut dranbleiben kann. Eine Margaretnerin die am Margaretenplatz wohnt ist heute 
auch dabei. Sie wollte schon länger mal zu einem AgendaTreff kommen. Nach der Teilnahme am „Fair 
for Five“-Kochevent ist sie motiviert, sich einzubringen und ist heute zum ersten Mal dabei. 
Willkommen! Eine Nachbarin aus Mariahilf ist heut auch hier. Sie war schon öfter bei unserem Treff 
und engagiert sich ehrenamtlich bei der „Station Wien“, direkt neben dem Gretl.  
 
 
(2) Vorstellung AgendaMargareten 

 
Mit kleineren und größeren Projekten will die AgendaMargareten einen Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung des Bezirks leisten. Beispielsweise Nachbarschaften stärken, Anpassungen an den 
Klimawandel initiieren, den öffentlichen Raum für alle gestalten, Bedingungen für ein faires 
Miteinander verbessern und Margareten noch lebenswerter machen! 
 
Dies kann nur gelingen, wenn sich möglichst viele Menschen am Agenda-Prozess beteiligen! Denn die 
AgendaMargareten lebt von Ihrer Mitgestaltung! Gemeinsam mit Menschen, die in Margareten leben 
oder arbeiten entwickeln wir nachhaltige Projekte und machen diese startklar für die Umsetzung in 
AgendaGruppen. Diese setzen sich aus BürgerInnen zusammen, die gemeinsam Projekte entwickeln 
und umsetzen möchten. Das Team der Agenda unterstützt die Gruppen dabei und ist der direkte 
Draht zur Bezirkspolitik und Verwaltung. 
 
 Beim monatlichen AgendaTreff (jeder 1. Mittwoch im Monat) tauschen wir uns über Aktuelles aus 
dem Bezirk aus, erzählen, was sich bei den AgendaGruppen tut, welche Projekte wir umsetzen und wo 
man sich einbringen kann. Außerdem tauschen wir uns über Idee für nachhaltige Bezirksentwicklung 
aus.  
 
 
 
 
 
 



   
(3) Aktuelle Agendaprojekte und Initiativen 
 

 Aktuelle Projekte 
o Gruppen 

 Fairfor5 Rückblick: haben im Dezember einen Kochabend „pimp my pastinake“ 
veranstaltet; war ein voller Erfolg! Es sind weitere Kochabende geplant.  
 
 BÖKOS Margareten: wollen auch heuer wieder Kleidertausch-Events im Bezirk 
organisieren. Insgesamt sollen 4 Termine stattfinden. Außerdem möchte die Gruppe 
Aktionen zum Thema Müll machen und unterstützt den Bezirk dabei, falls die Idee 
eines „Wurmhotels“ umgesetzt wird.  
 

o Telefonzellen/Bücherschrank: es gibt bereits eine motivierte Gruppe Studierender der 
CEU, die viele Ideen gesammelt haben bzw. mit den wir gemeinsam an der 
Umsetzung arbeiten. Momentan warten wir auf das „go“ der zuständigen 
Magistratsabteilungen, dann startet die Umgestaltung der beiden Telefonzellen 

 
 
(4) Sonstiges 
 

 Rückblick Klimateam und Gewinnerprojekte: im 5. Bezirk wurden 5 Projekte von der 
Bürger*innen Jury ausgewählt, die nun von der Stadt Wien bzw. vom Bezirk umgesetzt werden; 
Die Gewinner-Ideen sind: Reparatur-Café, Klimatag im Frühjahr, Testphase Superblock, 
Begrünung Margaretenstraße, Fassadenbegrünung und mehr 

 
Klimateam-Prozess im Schnelldurchlauf: in den 3 Pilotbezirken Margareten, Ottakring und 
Simmering konnten von Bürger*innen Ideen eingereicht werden für eine klimafitte 
Bezirksentwicklung. Dazu wurde im Frühjahr 2022 aktiviert, so auch von der AgendaMargareten 
als Kooperationspartner im 5. Bezirk.  Über 1000 eingereichte Ideen wurden anschließend 
geprüft, alle übrig gebliebenen wurden in der sogenannten Co-Creation Phase von Ideen-
Einreicher*innen und Expert*innen der Stadt Wien zu Projekt-Ideen zusammengefasst und 
geschärft. Aus den ausgearbeiteten Projekt-Portraits wählte im Herbst schließlich die geloste 
Bürger*innen Jury die Gewinner-Projekte.  
 

 Klimagasse  
Ein AgendaTreff-Teilnehmer hat seine Idee der Klimagassen bereits beim Klimateam 
eingereicht. Da seine Idee nicht ausgewählt wurde, möchte er das Projekt über andere Wege 
weiterverfolgen. Klimagassen sind Stadträume für das 21. Jahrhundert, die Verkehrsflächen in 
Grünflächen als Kühlflächen verwandeln. Für diese Transformation von Straßenabschnitten 
eignen sich besonders „Vorplätze” von Schulen, denen eine neuralgische Bedeutung in der 
hitzebedingten Stadt(um)gestaltung zukommt.  
 

 Wunsch nach mehr Begrünung und Klimanapassung im Bezirk 
Idee mehr Bäume zu pflanzen. Bäume pflanzen im klassischen Sinne sehr teuer. Daher denkt 
die Gruppe über andere kreative Lösungen nach: Topfbäume, Fassadenbäume in Trögen, 
Grätzloasen oder auch ein Projekt, das Städter*innen ermöglicht, am Stadtrand bzw. im 
ländlicheren Raum Bäume zu pflanzen bzw. Baumpatenschaften zu übernehmen…für die 
Aufforstung bzw. mehr Grün.  
 

 
(5) Abschluss und Ausblick 
Der nächste Agenda-Treff findet am 1. Februar 2023 um 17:30 Uhr im Gretl statt.  


