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28. Steuerungsgruppe AgendaWieden  
27. April 2020, 16.30 bis 18 Uhr 
Zoom-Meeting 
 
Stimmberechtige TeilnehmerInnen:   
Henrike Brandstötter (Clubvorsitzende NEOS) 
Lea Halbwidl (Bezirksvorsteherin) 
Nicola Herrmann (Agenda-Gruppe „Gemeinschaftsgarten Rote Be[e]te“) 
Ewald Muzler (Agenda-Gruppe „Begegnung im Freihausviertel“) 
Barbara Neuroth (BV-Stellvertreterin, Vorsitzende Umweltausschuss) 
Ursula Prager-Ramsa (Clubvorsitzende SPÖ, Vorsitzende Bauausschuss) 
 
Nicht stimmberechtige TeilnehmerInnen:  
Gabriele Komma (wohnpartner), Claudia Degold (Verein Lokale Agenda 21 Wien), Milena 
Schnee, Kirsten Förster (AgendaWieden, Moderation und Protokoll) 
 
Entschuldigt: Angela Göbl (Agenda-Gruppe „Gemeinschaftsgarten Junges Gemüse“), Helga 
Riedel (Agenda-Gruppe „Miteinander auf der Wieden“), Margit Schweiger (Agenda-Gruppe 
„Begegnung im Freihausviertel“), Inge Wolf (Clubvorsitzenden-Stellvertreterin FPÖ) 
 
 
Tagesordnung 
 

(1) Einstiegsrunde – welche Erfahrungen dieser speziellen Zeit könnten für die weitere 
Agenda-Arbeit spannend sein? 

(2) Virtueller Spaziergang zu aktuellen Agenda-Projekten in COVID-19-Zeiten 
(3) Agenda-Gruppen Update & Unterstützungsbedarf 
(4) Allfälliges und Termin für nächstes Treffen 

 
 
 

 
Das nächste Treffen der AgendaWieden Steuerungsgruppe findet  

am Montag, 22. Juni 2020 von 16.30 bis 18.30 Uhr statt. 
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 (1) Einstiegsrunde – welche Erfahrungen dieser speziellen Zeit könnten für 
       die weitere Agenda-Arbeit spannend sein? 
 

• Videokonferenzen auch zukünftig für schnelle Abstimmungen einsetzen 
• Vorteil von einander sehen beim „Telefonieren“ 
• Straße – wenig Verkehr, sehr leise – das ist wohltuend  
• Schulvorplatz Waltergasse wird sehr gut angenommen („Ersatzpark“) 
• Temporäre Begegnungszone schon eingerichtet – bewusstes Ausweichen ist möglich 

>> bis 3. Mai befristet, ev. wird verlängert, das ist aber noch offen 
>> weitere Gassen sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich 
>> für fixe Begegnungszonen braucht es Geld für die Umsetzung (Niveaugleichheit 
von Fahrbahn und Gehsteig muss baulich hergestellt werden) 

• Bedarf nach mehr Raum wird sichtbar – im Draschepark „staut“ es sich. Frage, wie 
man damit umgeht?  

• Gesteigerter Freiraum- und Grünflächen-Bedarf wird sichtbar. Besonders notwendig 
wird das im Juli/August (heiße Monate, Schulferien). Wo können auf der Wieden 
Flächen geschaffen werden? 

• Persönliche Kontakte – privat und beruflich – sind enorm wichtig. Auch dafür sind 
Grün- und Begegnungsflächen wichtig.  

• Neues Arbeiten – war hoch an der Zeit! Es muss nicht alles in einem Büro stattfinden, 
man muss sich nicht immer sehen – kurze Videokonferenzen sind oft auch sinnvoll. 

• Trennung Privat und Erwerbsarbeit ist schwierig 
• Reaktionen sind im digitalen Raum (Blog, Insta) oft schwierig 
• positiv überrascht, dass es auch so funktioniert in Kontakt zu bleiben 
• öffentlicher Raum ist wie ein Fleckerlteppich – der mit Abstand, aber intensiv genutzt 

wird. Wie kann man das Verweilen im öffentlichen Raum in die Nach-Corona-Zeit 
mitnehmen? 

• Öffentlicher Raum wird der Bevölkerung als Qualität bewusst – Wertigkeit wird eine 
andere – da kann man gut anknüpfen 

• Fairteiler am Elisabethplatz ist gerade zu, aber von der Kirche wurde als Alternative 
ein Gabenzaun initiiert – dieser hat strengere Auflagen (alles muss verpackt sein), 
aber er wird gut angenommen. 
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 (1) Virtueller Spaziergang zu aktuellen Agenda-Projekten in  
       COVID-19-Zeiten 
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Fragen / Ergänzungen 
• Hat der „Tag des Baumes“ nun doch stattgefunden? 

>> ja, aber nur virtuell  – auf Social Media wurden Beiträge gepostet, um trotzdem 
Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren 

• Initiative Wieden hilft: Freiwillige konnte/können sich melden (zB für andere 
einkaufen) … gerne weitersagen, Interessierte bitte in BV anrufen 

• Masken von Gabarage: gibt’s in der BV (kann man sich kostenlos schicken lassen) 
• Laptops für Schulen sammeln: wenn man einen alten Laptop hat, den man nicht 

mehr braucht bitte bei BV melden; Laptop wird dann abgeholt, von einem 
Unternehmen im Bezirk neu aufgesetzt und an die NMS Schäffergasse weitergegeben 

 
 
 (3) Agenda-Gruppen Update & Unterstützungsbedarf 
 
 
Agenda-Gruppe „Gemeinshaftsgarten Rote Be[e]te“ 

• Die Gruppe hatte noch vor dem Lockdown ein Saison-Auftakt-Treffen  
• Der Auftakt fürs gemeinsame Garteln war für letzten Freitag geplant und wurde 

abgesagt 
• Einreichung beim partizipativen Gruppenbudget – Workshop zum Garteln im Winter 

 
Unterstützungsbedarf 

• Wasser am Elisabeth-Platz ist abgedreht … wann wird das wieder aufgedreht? 
>> Ja, Trinkwasser ist COVID-19-bedingt im gesamten öffentlichen Raum abgedreht. 
Aber Uli Sima verhandelt gerade mit Rudi Anschober bzgl. einer Lockerung 

• Sorge, wenn der Elisabeth-Platz noch mehr Treffpunkt wird (weil der öffentlicher 
Raum wichtiger wird), dass dann vermutlich auch die WC-Nutzung der Grünfläche 
zunehmen wird – das ist problematisch! 

 
Diskussion 

• Gibt es Pläne einen Komposthaufen für die Gruppe anzulegen? 
>> in der Gruppe noch nicht darüber geredet einen eigenen anzuschaffen – aber 
kann beim nächsten Treffen besprochen werden; aber die Gruppe organisiert sich 
gemeinsam bei der MA 48 Komposterde 

 
 
Agenda-Gruppe „Begegnung im Freihausviertel“ 
 

• Temporäre Begegnungszonen – die Agenda-Gruppe regt an, auch die kleine 
Margaretenstraße zu	so einer zu machen. Dort sind die Gehsteige sehr schmal und 
ein mit Abstand aneinander vorbeikommen sehr schwierig. 

• Partizipatives Gruppen-Budget – die Gruppe denkt noch darüber nach, aber wird 
vermutlich eher die noch ausständige Aktion vom letzten Jahr umsetzen (Exkursion 
nach Krems zum Thema Grünraumgestaltung – diese wurde aus diversen Gründen 
mehrfach verschoben) 
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• Mehr grün und bunt vor den Geschäften im Freihausviertel – das Dauerthema der 
Agenda-Gruppe – hier gibt es einen ersten Erfolg: im öffentlichen Raum vor der 
Trafik (Wiedner Hauptstraße vor der TU) wurden schon Blumen gepflanzt 

• Offener Bücherschrank – momentan kein Guss möglich, weil TU noch gesperrt ist 
• Pläne für die zwei neuen Standorte – dort sollen es Tauschregale sein (nicht nur auf 

Bücher beschränkt). Potentielle Standorte wären vor der Wirtschaftskammer (dort 
gibt’s Steinsockel) und im Ressel-Park vor der evang. Schule 
>> Lea braucht eine Visualisierungen, dann kann sie erste Klärungen mit den WK 
und MA 46 machen 

• MAKING KARLSGASSE – Student*innen-Projekt der TU (Umgestaltung der Karlsgasse 
(zB Fußgänger*innengasse, Begegnungszone) – letzte Woche war die Agenda-Gruppe 
auch via Video zugeschaltet und hat den Student*innen Feedback gegeben  

 
Agenda-Gruppe „KAESCH“ 
Das letzte Treffen fand via zoom im virtuellen Raum statt und hat gut funktioniert – es 
wurden einige Tauschgeschäfte vereinbart und die Wiedersehensfreude war groß! 
 
Agenda-Gruppe „Gemeinschaftsgarten Junges Gemüse“ 
Diese Agenda-Gruppe kann aufgrund der strengen Zutrittsbestimmungen in Senior*innen-
Wohnhäusern dzt. nicht aktiv sein. 
 
Agenda-Initiative „Parklet“ 
Bewohner*innen der Rienößlgasse haben bei der Grätzloase um eine Förderung für ein  
begrüntes Parklet angesucht – und eine Zusage erhalten! Das Parklet wird im Juni 
aufgestellt und von den Bewohner*innen gepflegt werden. Pflanzen, ein kleines Tauschregal 
und ein Sonnensegel sollen zum Verweilen einladen. 
Die Gruppe hat auch noch weitere Ideen für eine grünere Gestaltung ihrer recht grauen 
Wohnumgebung. Eventuell wollen sie eine Agenda-Gruppe gründen. 
Voraussichtich wird das Parklet Mitte September in die Phorusgasse weiterwandern und bis 
Saisonende dort stehen. 
 
 
 (4) Allfälliges 
 
Geschäftsordnung 
Heute sind wir beschlussfähig und die vorliegende Geschäftsordnung wird von den 
stimmberechtigten Mitgliedern der Steuerungsgruppe einstimmig angenommen. Geändert 
wird noch der Vorname von Ursula Prager-Ramsa (fälschlicherweise Ulrike in der GO). Beim 
nächsten realen Treffen der Steuerungsgruppe kann die Geschäftsordnung dann noch 
unterschrieben werden. 
 
Nachbarschaftstag 
Findet der dieses Jahr statt oder ist er fix abgesagt? 
>> das ist noch offen – vermutlich wird es Aktionen im digitalen Raum geben 
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Das nächste Treffen der AgendaWieden Steuerungsgruppe findet  
am Montag, 22. Juni 2020 von 16.30 bis 18.30 Uhr statt. 

 
 
 
 
Wien, 25. Mai 2020, Kirsten Förster, Milena Schnee 


