
• Wir tun aus persönlichem 
Antrieb Dinge, die für alle 
wichtig sind.

• Durch viele Sichtweisen finden 
wir zu tragbaren Lösungen. 
Daher hören wir alle Meinungen 
an.

• Unsere Projekte sollen erlebbar 
sein und greifbare Ergebnisse 
hervorbringen. Unsere gute 
Arbeit soll für alle sichtbar sein 
und weitergetragen werden.

• Wichtige Entscheidungen 
treffen wir gemeinsam.

• Wir sind erfolgreich, wenn die 
Aktiven in den AgendaGruppen 
und -Projekten dranbleiben 
und wenn neue Projekte 
entstehen.

• Wir freuen uns, wenn Menschen 
an unseren Veranstaltungen 
teilnehmen.

Worauf wir aufbauen

Wie wir zusammenarbeiten: 
gemeinwohlorientiert, partnerschaftlich 
und überparteilich

Leitbild der
AgendaDonaustadt

Bewohner*innen der Donaustadt finden zusammen und 
kommen gemeinsam ins Handeln. Dies fördern wir durch 
Dialog und Kooperation. 
• In der Agenda-Arbeit merken Menschen, dass sie etwas 

für sich und andere erreichen können. Sie sollen das 
Verständnis und den Mut erlangen, ihre Bedürfnisse 
einzufordern und für ihre Visionen aktiv zu werden. 

• Wir fördern ein solidarisches Bewusstsein und regen 
Verständnis für andere Perspektiven an. 

• Wir wollen alle ansprechen und immer mehr Menschen 
für unsere Anliegen gewinnen, ob für neue oder schon 
bewährte Projekte. Inklusion und Überparteilichkeit sind 
uns wichtig. 

• Wir konzentrieren uns auf Menschen, die wollen und 
tun.

• Ein Dialog auf Augenhöhe zwischen Politik, Verwaltung 
und Agenda-Aktiven ist uns wichtig. Gute Ideen sollen 
durch alle ermöglicht werden.

Wir wollen, dass unsere Lebensumstände und die Umweltqualität 
in der Donaustadt erhalten bleiben und sich nachhaltig 
weiterentwickeln. Die Donaustädter*innen sollen sich im Bezirk 
wohl und zuhause fühlen:
• Wir entwickeln grüne Lebensräume für Menschen und Natur 

weiter. Sie sollen von Menschen viel und gerne genutzt werden. 
• Wir fördern Zusammenhalt und Gemeinschaft zwischen alten 

und neuen Bewohner*innen.
• Wir setzen uns dafür ein, individuelle Qualitäten bestehender 

Siedlungsgebiete zu erhalten und behutsam weiterzuentwickeln.
• Wir setzen uns für aktive Mobilität und eine gute Vernetzung 

der Mobilitätsformen ein. Eine alltagsgerechte Aufteilung des 
öffentlichen Raumes ist uns wichtig.

• Wir ermutigen zum nachhaltigen Konsum und unterstützen die 
regionale Lebensmittelproduktion. 

Was wir erreichen wollen:
„ Unser Lebensraum ist unsere Zukunft“

„Wir wollen Spuren hinterlassen “
freudvoll, langfristig und 
kooperativ.
Diese Prinzipien leiten uns:

Nachhaltige Stadtteile und Lebensräume

„Wir tun miteinander, 

nicht gegeneinander“

Wir, die Aktiven der AgendaDonaustadt, engagieren uns für 
das gute Zusammenleben der Menschen und für die Umwelt in 
unserem Bezirk. 

Mit der Agenda-Arbeit tragen wir dazu bei, die UN-Ziele für 
Nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Wir knüpfen mit unseren 
Agendaprojekten vor allem an das Ziel 11 „Nachhaltige Städte 
und Gemeinden“ an. Mit Partnerschaften zwischen lokaler Politik, 
Verwaltung und Zivilgesellschaft tragen wir zu Ziel 17 bei.


