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Agenda-Treff am 2. Februar 2022 
17.30 bis 19 Uhr, Zoom  
 
 
Teilnehmer*innen: 
Fabian M., Michelle M., Marco M., Marian M. 
Karin, Milena  
 
 
TOPs: 

(1) Fair for Five 
(2) Biotonnen in Wien 
(3) Fläche für Gemeinschaftsgarten 
(4) Mural 
(5) Ideen-Wettbewerb Tauschen&Teilen 
(6) Klimateams 
(7) Frauenpreis „Margareta“ 
(8) Grätzloasen 

 
 
(1) Fair for Five 
 
Michelle und Marco berichten von den Aktivitäten der Agenda-Gruppe, die mittlerweile um ein 
weiteres Mitglied gewachsen ist. 
 
Das erstes Arbeitsgruppen-Treffen der FAIRTRADE-Arbeitsgruppe hat gestern online stattgefunden: 

 Es waren ca. 15 Personen dabei 

 Neben Bezirkspolitiker*innen und Dani Gottlieb vom „Gretl“ war auch der Besitzer der 
„Erbsenzählerei“ dabei 

 „Die Erbsenzählerei“ würde FAIRTRADE- Vorzeigebetrieb für Margareten werden. Dies wird 
für die Zertifizierung benötigt.  
 

Filmabend: 

 In Planung: Ein Fairtrade Filmabend. Überlegung, es über die Bezirkskulturförderung 
einzureichen:https://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/foerderungen/ 

 Bei Bedarf unterstützt die Bezirksvorstehung bei der Einreichung --> AgendaMargareten wird 
nachfragen 

 
Idee „Sammelpass“:  

 Auch ein Sammelpass ist in Planung 

 Überlegung, ob man einen Stempel bekommt, wenn man im Lokal etwas konsumiert oder ob es 
konsumfrei sein sollte 

 Eventuell als Quiz organisieren, mit mehreren Stationen im Bezirk. Antworten auf die Fragen 
findet man dann im Lokal, entweder mündlich von den Betreiber*innen oder auf einem Plakat 
an der Wand 
 

Termin „Faire Jause“ 
Am 17. März, 16 Uhr, in der Gretl: 
Faire Jause mit Osterbasteln (u.a. Bienenwachstücher, Origami-Hasen) 
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(2) Biotonnen in Wien 
Biotonnen sind oft nicht in Wohnnähe, das erschwert das nutzen der Biotonnen 
Hier gibt es Infos zu den Standorten von Biotonnen in Wien: 
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/beratung/muelltrennung/biogener-abfall/sammlung.html 
 
Tipp: Wurmkiste: https://wurmkiste.at/ 
Funktioniert auch zu Hause wunderbar um Bioabfälle zu entsorgen und gute Erde zu bekommen   
 
 
(3) Fläche für Gemeinschaftsgarten 
Wir (AgendaMargareten) sammeln derzeit potentielle Flächen für einen weiteren 
Gemeinschaftsgarten im Bezirk.  
 
Kriterien: 

 Sonne 

 Wasseranschluss in Nähe 

 Öffentlich zugänglich 
 
Mögliche Flächen: 

 Gartengasse neben Kloster: Ist derzeit nicht besonders schön, aber könnte dadurch attraktiver 
werden 

 Herweghpark am Gürtel, derzeit sehr brache Fläche, aber anscheinend Wasser; Autos in Nähe 

 Strobachplatz 
 
 Gerne weitere Ort hier eintragen: https://padlet.com/AgendaMargareten/cc3ep0t1fttnss57 

 

(4) Mural 
 
Tipp für eine Wand, die von einem Mural verziert werden könnte: Ernst Lichtblau Park – Schulgebäude, 
dessen Außenwand zum Park gerichtet ist 

 Klären, wem es gehört 

 Klären, wer es zahlt 
 
Ideen dazu: 

 Schön wäre, wenn Menschen aus der Umgebung in den Prozess eingebunden werden – z.B. 
gemeinsames Überlegen eines Motivs 

 Eventuell einen Streetart-Workshop anbieten (hier ein Beispiel: https://wohnpartner-
wien.at/aktuelles/detail/wandmalerei-am-kubin-platz-workshops-fuer-bewohnerinnen-
starten)  

 Schulkinder, Jugendzentren einbinden 

 Aus Sicherheitsgründen dürfen Kids vermutlich nicht auf die Hubleiter zum selber malen 

 Aber für die Motivfindung könnten Kinder oder Jugendliche eingebunden werden 

 Oder Menschen aus der Nachbarschaft 

 Dem Team vom Calle Libre (https://www.callelibre.at/) schreiben und um Tipps für 
Künstler*innen, Support bitten 

 Linktipp: https://www.viennamurals.at/  

https://padlet.com/AgendaMargareten/cc3ep0t1fttnss57
https://wohnpartner-wien.at/aktuelles/detail/wandmalerei-am-kubin-platz-workshops-fuer-bewohnerinnen-starten
https://wohnpartner-wien.at/aktuelles/detail/wandmalerei-am-kubin-platz-workshops-fuer-bewohnerinnen-starten
https://wohnpartner-wien.at/aktuelles/detail/wandmalerei-am-kubin-platz-workshops-fuer-bewohnerinnen-starten
https://www.callelibre.at/
https://www.viennamurals.at/
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(5) Ideen-Wettbewerb Tauschen&Teilen 
Insgesamt wurden 10 Ideen beim Ideen-Wettbewerb eingereicht. Nach Einreichschluss fand die Voting 
Phase statt, gestern fand die Jurysitzung statt. 
Jurymitlglieder waren Agenda-Aktive, Dani von der Gretl und Vertreter*innen der Bezirkspolitik 
4 Ideen wurden ausgewählt, um gemeinsam mit den Ideen-Einreicher*innen weiter begleitet zu 
werden: 

 Bücherschrank 

 Flohmarkt 

 Digi-Wissensraum 

 Nachbarschaftsbrett bei Hundezonen 
 Diese bekommen auch einen Preis  Nähere Infos folgen 
 
(6) Klimateams 
Im Frühling bietet die AgendaMargareten eine Ideenwerkstatt zum Thema Klimawandelanpassung und 
Klimaschutz an. In der zweiten Maihälfte werden zwei Aktionswochen zu diesem Thema im Bezirk 
abgehalten. Wir halten euch am Laufenden. 
 
(7) Frauenpreis 
Auch heuer wird die Bezirksvorstehung besonders starke, soziale und inspirierende Frauen mit dem 
Frauenpreis „Margareta“ auszeichnen. Das diesjährige Thema ist „Held*innen der Nachbarschaft“ 
-  gesucht werden Frauen, die sich in ihrer unmittelbaren Umgebung engagieren und ihre Mitmenschen 
unterstützen, indem sie zum Beispiel kostenlos Nachhilfe geben oder sich für andere einsetzen. Die 
Preisträgerinnen* werden von einer unabhängigen Jury gekürt. Das Preisgeld für den ersten Platz beträgt 
1.000€, der 2. und der 3. Platz erhalten jeweils 500€. Die Übergabe des Frauenpreises findet am 3. März 
2022 nachmittags im Amtshaus Margareten statt.  
 
Das Formular für die Einreichung kann von der Website margareten.wien.gv.at heruntergeladen werden. 
Bitte Info weiterleiten und natürlich gerne auch Nominierungen einreichen.  
 
(8) Grätzloasen 
 
Das Aktionsprogramm „Grätzloase“ der LA 21 (https://graetzloase.at/) leistet einen wichtigen Beitrag für 
mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum.  
Das Parklet vor der „Gretl“ soll im April wieder aufgestellt werden, und wir möchten wie im letzten Jahr 
bei der Aufstellung mithelfen   - über eine gemeinsame Aktion halten wir euch gerne auf dem Laufenden. 
 
Es freut uns sehr, dass auch die Einreichung für den „Zentagarden“ bewilligt wurde und in der Zentagasse 
heuer eine neue „Grätzloase“ entstehen wird.  
In der Schönbrunner Straße gibt es auch eine Grätzloase  --> AgendaMargareten wird nachfragen von 
wem sie initiiert wurde 
 
 

Abschluss und Ausblick 
 

 Der nächste Agenda-Treff findet am 2. März 2022 um 17:30 Uhr statt.  
Den Ort legen wir noch fest, aber es würde uns freuen wenn wir uns im „Gretl“ treffen 
können. 
 

http://margareten.wien.gv.at/
https://graetzloase.at/

