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36. Treffen der Steuerungsgruppe LA21 Plus Donaustadt 

01.10.2019 von 16:00-18:00, VHS Bernoullistraße 

 

Anwesende: 

• Cornelia Trinko (Bezirksrätin SPÖ, Vorsitzende der Steuerungsgruppe) 
• Ferdinand Maier (Neos) 
• Gerda Müller (ÖVP) 
• Heidi Sequenz (Grüne) 
• Claudia Degold (Verein Lokale Agenda 21) 
• Gerhard Gstöttner (Agendagruppe Rad22)  
• Mike Graner (Agendagruppe Bildungswerkstatt Barbenhäufel) 
• Johannes Posch (AgendaDonaustadt) 
• Andrea Dobersberger (AgendaDonaustadt) 
• Entschuldigt: Maria Kienast, (Gemeinschaftsgarten Norwegerviertel), Burgi Linnau 

(Agendagruppe Rad22), Rosana Wiesmaier (Stadtteilnetzwerk Breitenlee), Karl Dworschak 
(Generationenplattform Norwegerviertel) 

 
 

1) Willkommensgruß, Vorstellungsrunde 

Agendabeauftrage Cornelia Trinko eröffnet das erste Treffen der Steuerungsgruppe nach der 
Sommerpause.  

 

2) Arbeitsfenster zur Leitbildentwicklung 

Ein neues Leitbild für die AgendaDonaustadt wird direkt aus der Agenda-Arbeit heraus erarbeitet. 
Ziel des Leitbildes ist es, deutlich zu machen, welche Ziele die AgendaDonaustadt hat und wie sie an 
der Erreichung der Ziele arbeitet. Aktive des AgandaProzesses sollen sich in diesem Leitbild 
wiederfinden und die Vermittlung nach außen erleichtern.   

In einem Arbeitstreffen im Juni 2019 wurden bereits einige Leitsätze formuliert, zu denen nun in der 
Steuerungsgruppe Feedback und Ergänzungen eingeholt werden. Die Workshopergebnisse wurden 
unter den Themen Nachhaltige Bezirksentwicklung, Zusammenleben im Bezirk und Arbeitsweise der 
AgendaDonaustadt zusammengefasst. 

 
Hier das Zwischenergebnis aus der Arbeitsgruppe: 
 
Nachhaltige Bezirksentwicklung 

Wir wollen... 
..., dass aktive Mobilitätsformen und ÖV gefördert werden. 
... unsere Lebensumstände und Umweltqualität erhalten. 
..., dass Siedlungsgebiete erhalten bleiben. 
... Lebensräume schaffen. 
... Grünräume schützen und sinnvoll weiterentwickeln 
... Ausgleich zwischen neuen und alten BewohnerInnen. Alte und neue BewohnerInnen sollen gut gemeinsam 
leben können. Es soll ein win/win sein. 
Wir sind erfolgreich... 
... wenn keine Einschränkungen auf Kosten des Lebens entstehen (Durchlässigkeit (?)). 
... wenn Menschen die neuen Lebensräume wirklich nutzen.  
 
Zusammenleben 

Wir wollen... 
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... Verständnis anregen für Perspektiven anderer. 

.... Konsens durch guten Dialog.  

..., dass Menschen zusammenkommen und gemeinsam Entscheidungen treffen. 

..., dass ein kollektives Bewusstsein und gemeinschaftliches Denken entsteht. 
Wir sind erfolgreich, ... 
... wenn Menschen für wichtige Anliegen gewonnen werden konnten. Wenn wir Gleichgesinnte finden und ins 
Boot holen. 
... wenn Menschen erkennen, dass sie für sich und andere etwas erreichen konnten. 
Bei der Agenda-Arbeit ist uns wichtig,  
..., dass Menschen Verständnis &Mut erlangen, ihre Bedürfnisse einzufordern und dafür aktiv zu werden. 
..., dass sich alle Menschen angesprochen fühlen können. Unter anderem durch Überparteilichkeit und 
Inklusion.  
..., dass wir uns auf Menschen konzentrieren, die wollen und tun. 
 
Arbeitsweise 

Wir wollen... 
... Visionen sinnvoll herunterbrechen und ins Handeln kommen. 
... aus persönlichem Antrieb Dinge tun, die für alle wichtig sind.  
... durch viele Perspektiven tragbare Lösungen finden. 
Wir sind erfolgreich, ... 
... wenn Menschen gerne an Veranstaltungen der AgendaDonaustadt teilnehmen, wenn wir gutes Feedback 
bekommen.  
... wenn Menschen in Gruppen dran bleiben.  
... wenn die Arbeit der AgendDonaustadt sichtbar wird und weitergetragen wird. 
Bei der Agenda-Arbeit ist uns wichtig,  
..., dass Pläne nicht nur gemacht, sondern auch umgesetzt werden. 
..., dass ein guter Dialog zwischen Politik und Agenda-Engagierten besteht. 
..., dass es Toleranz gegenüber anderen Meinungen gibt.  
..., dass wir Menschen mit unseren Anliegen erreichen.  
..., dass Bottom Up Prozesse von Politik und Verwaltung ermöglichst / begrüßt werden. 
..., dass am Ende des Prozesses greifbare Ergebnisse stehen.  

 

Im Folgenden die Kommentare, Fragen und Ergänzungen der Steuerungsgruppe: 

• Die bereits erarbeiteten Punkte sind alle sehr positiv formuliert und es wäre schön, wenn wir 
das gemeinsam als Lokale Agenda Donaustadt erreichen könnten.  

• Beim Thema Nachhaltige Bezirksentwicklung sollte die Formulierung eher „Erhaltung des 
Charakters von  Siedlungsgebieten“ lauten. 

• Ganz wichtig ist der Erhalt bestehender Siedlungsgebiete à dies bedingt bzw. fördert alles 
andere wie das Miteinander, Akzeptanz, nachhaltige Bezirksentwicklung, Zusammenleben 
usw. Wie kann die Lokale Agenda Donaustadt tätig werden wenn es z.B. um Bebauungen 
geht?  

• Die Lokale Agenda bietet Unterstützung à enablen bzw. empowern sind wichtige 
Stichworte. Die Agenda kann Verbindungen zu Behörden und öffentlichen Stellen herstellen, 
usw. sie ermöglicht es Gruppen, die was tun wollen, dies auch zu schaffen. 

• Formulierungen des Leitbilds in den verschiedenen Themen sollen noch heruntergebrochen 
bzw. vereinfacht werden – „Was heißt das nun konkret?“ Die Formulierungen greifbarer 
machen. „Wie wirken sich die genannten Dinge aus? Was heißt das konkret?“ 

• Das Umland z.B. bei Bewerbungen von Aktionen der Lokalen Agenda Donaustadt 
miteinbeziehen.  

• Agenda-Aktive können sich gut im Leitbild wiederfinden, aber drei volle Blätter mit Leitsätzen 
sind viel. 

• Der Bezug zu den SDG’s (Ziele für nachhaltige Entwicklung) sollte noch besser hergestellt 
werden. 
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Danke an alle TeilnehmerInnen der Steuerungsgruppe für das konstruktive und ausführliche 
Feedback. Das AgendaTeam wird im nächsten Schritt die Leitbildformulierungen präzisieren und in 
eine gut vermittelbare Form bringen. In einem der nächsten Treffen der Steuerungsgruppe wird das 
Ergebnis dann wieder präsentiert und diskutiert. 
 

3) Berichte und Unterstützung der Agendagruppen und -netzwerke 

 

Agendagruppe GenerationenPlattform Norwegerviertel Erzherzog-Karl-Stadt /  

Agenda-Initiative Bildungsgrätzl Aspern 

Das jährliche Maronifest findet dieses Jahr am Freitag, 29.11.2019 statt. Dieses Mal ist auch der 
Kindergarten wieder dabei und die Planungen sind schon in vollem Gange.  
Das diesjährige Motto der GenerationenPlattform ist noch nicht ganz klar. Zur Auswahl stehen „Cool 
am Platz“ mit Bezug zur Hitze am grauen Platz des Kinderlachens oder „Alt & Jung“ hinsichtlich 
Zusammenleben verschiedener Generationen im Grätzl. 
Eine wichtige Frage für die GenerationenPlattform ist der Weiterbestand des VHS-Standortes in der 
Eibengasse. 
Bei der Naschhecke am Platz des Kinderlachens wird im Frühling wieder Erde nachgefüllt, darum 
kümmert sich eine engagierte Bewohnerin. Unterstützung bekommt sie von der AgendaDonaustadt. 
Immer wieder Thema ist die Verschönerung oder Begrünung des Platz des Kinderlachens. Da dieser 
aber eine Verkehrsfläche darstellt sind die Möglichkeiten auch aufgrund von verschiedensten 
Einbauten sehr eingeschränkt. Über Fassadenbegrünung wird derzeit nachgedacht, diese hägt aber 
vor allem von der Bereitschaft der HauseigentümerInnen ab.  
 
Kooperationsprojekte Paradiesgartl und Lobauwegerl 

Am 12. Oktober 2019 gibt es im Paradisgartl das alljährliche „Abräumen“ – also die letzte Ernte des 
Jahres in Verbindung mit kulinarischen Genüssen (Jause).  
 

Agendagruppe Rad22 

Die Radagenda möchte die Stellplatzsituation für Fahrräder in der Donaustadt kontinuierlich 
verbessern. Dazu werden alle U-Bahn-Stationen genauer analysiert, ob es dort 
Verbesserungsmöglichkeiten gibt, z.B. beim Kagraner Platz oder bei der Donaustadtbrücke auf der 
Inselseite. Auch bei der Station Kaisermühlen wird die Situation noch angeschaut.  
Bei der U-Bahn-Station Donauspital wurden die Fahrradabstellplätze mehr als verdoppelt und die 
neuen Parkplätze werden super angenommen à das ist auch eine Bestätigung, dass der Bedarf da 
ist!  
Die Radagenda ist bestens informiert über mögliche Radwegeplanungen im Bezirk und bringt sich, 
wenn möglich, aktiv ein. Die Agendagruppe ist auch in der Verkehrskommission des Bezirks 
vertreten. Ziel ist eine Lückenschließung im Radwegenetz z.B. bei der Nord-Südroute. Bei den 
Hrachowinagründen hat Cornelia Trinko bereits bei den Bauträgern angefragt und positives Feedback 
bekommen. Hier soll es eine Straßenverbindung geben, daher wäre es naheliegend, auch gleich 
Radwege mitzudenken. Ein Antrag in der Verkehrskommission für eine Radverbindung zwischen 
Essling und Seestadt ist noch offen.  
 

Agendagruppe Gemeinschaftsgarten Norwegerviertel 

Maria Kienast lässt sich entschuldigen, sie hat im Vorfeld aber kurz über Aktuelles im 
Gemeinschaftsgarten berichtet. Leider gab es zwei traurige Todesfälle. Mit Karl Dexheimer und 
Rosina sind zwei aktive und wichtige GärtnerInnen verstorben.  
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Im Garten war die Obsternte sehr gut. Beim „Tag der offenen Gartentür“ im Juni waren leider sehr 
wenig BesucherInnen. Vermutlich deswegen, weil sich die Nachbarinnen und Nachbarn dort ohnehin 
gut kennen und der Garten für andere BesucherInnen zu weit weg ist.  
 

Agendagruppe Bildungswerkstatt Barbenhäufel 

Es gab zwei große Veranstaltungen am Barbenhäufel.  
„Cura Magica“ – ein Fest rund um alternative Medizin mit Yoga, Massage und Gongs. Verschiedene 
Protagonisten waren vertreten. Es war ein schönes Fest mit ca. 100 BesucherInnen.  
Außerdem gab es noch ein „Kombinationsfest“ gemeinsam zwischen Gemeinschaftshof, Hut&Stiel 
und dem Cafe im Leo. Das Fest war ein Teil von „Open House Vienna“, im Zuge dessen durch den 
Garten geführt wurde. Die Produktion von Hut&Stiel konnte angeschaut werden und gleichzeitg fand 
der 1. Bauernmarkt am Gemeinschaftshof statt. Befreundete Bauern und Bäuerinnen kamen und 
verkauften ihre Produkte. Alle waren sehr zufrieden – der Bauernmarkt wird jetzt regenmäßig 
monatlich stattfinden. Durch die Bewerbung über Open House Vienna wurden rund 1300 Leute zum 
Barbenhäufel gezogen. 
Jeden Mittwoch gibt es kostenlos einen Alphabetisierungskurs. Als Örtlichkeit wird hier das 
Kaffeehaus zur Verfügung gestellt und der Kurs läuft im Rahmen der Bildungswerkstatt Barbenhäufel. 
Die Schule am Bauernhof mit Nalela wandert ab. Die Flächen werden wahrscheinlich als 
gemeinschaftliche Bildungswerkstatt weiterbetreut, das ist jedoch noch nicht konkretisiert. Es soll 
auch wieder Hühner und Schafe geben. Ziel ist ein Unterricht nach Lehrplan nah an der Natur.  
Das Kursangebot zum Gemüseanbau am Barbenhäufel wurde in 10 kleinere Impulsworkshops 
aufgeteilt, damit auch die Chance besteht, einzelne Kurse zu machen. Das Programm dazu ist 
angehängt. Ab 6 Personen kommt ein Kurs zustande.  
 
Stadtteilnetzwerk Breitenlee 

Am 20. Oktober 2019 wird ab 13:30 nach einem langen Vorbereitungsprozess der Franz-Karl-
Effenberg-Wanderweg eröffnet. Am Weg wird es Impulsreferate geben, unter anderem von einer 
Hundeexpertin, einer Jägerin und einem Landwirt. Auch die Ma49 Forst wird einen Input geben. Zum 
Ausklang der Wanderwegeinweihung gibt es eine gemeinsame Stärkung mit regionalem Picknick und 
Getränken.  
Die traditionelle Punschhaltestelle fand letztes Jahr am Anger statt – mit insgesamt 5 Hütten. Es lief 
sehr gut und das Stadtteilnetzwerk Breitenlee wird die Veranstaltung dieses Jahr auf 9 Hütten 
ausweiten. Das Netzwerk organisiert sich sehr selbstständig. Es soll z.B. einen Honigstand, 
Kunsthandwerk, einen Rumproduzenten aus der Donaustadt und einen Stand mit Porzellan geben. 
Weitere Vorschläge sind herzlich willkommen! Die Standmiete beträgt 10€, um die Kosten für 
Elektronik und Infrastruktur zu finanzieren. Der diesjährige Termin ist am Samstag, 30. November 
2018.  
Das Stadtteilnetzwerk denkt auch schon in die Zukunft. Sie würden auch das Maibaumfest 2020 
gerne wieder machen, es sind alle motiviert.  
 
Agendagruppe Bauernmarkt Stadlau und Stadtteilnetzwerk Stadlau 

In Stadlau fand am Freitag, 27. September 2019 ein Nachbarschaftsfest am Sportplatz 
Konstanziagasse/Wurmbrandgasse statt. Thema des Festes war unter anderem die Präsentation der 
Ergebnisse aus der Jugendbeteiligung zur Umgestaltung des Sportplatzes. 
Der Start für die Umgestaltung des Sportplatzes war eine Befragung von über 300 Jugendlichen, wo 
nach Qualitäten für den Platz gefragt wurde. Im Juni gab es außerdem einen Workshop mit 
Jugendlichen, die sich mit den Qualitäten im Detail auseinandergesetzt haben. Dabei kamen viele 
konkrete Ideen und Vorstellungen, die Jugendlichen waren sehr engagiert.  
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Der Sportplatz wird im Frühjahr 2020 umgestaltet. Es gibt noch einige bürokratische Erfordernisse zu 
bewältigen. Der Baubeginn sollte ca. im März stattfinden und nach rund 3 Monaten abgeschlossen 
sein. Eine Eröffnung des neuen Sportplatzes ist noch vor den Sommerferien 2020 wünschenswert. 
Das Fest am 27. September wurde durch verschiedenste Medien beworben – Flyer, Facebook, 
Instagram, Mundpropaganda, Plakate vor Ort, etc.  
Es war super Wetter und es kamen viele Kinder und Jugendliche und junge Familien, aber auch einige 
ältere AnrainerInnen sind gekommen. Super Stimmung und viele nette Gespräche. Die Ideen und der 
Entwurf zur Umgestaltung wurden von den Jugendlichen selbst präsentiert, das Feedback war 
durchwegs positiv, es sind alle froh, dass etwas passiert. Die Kooperation im Stadtteilnetzwerk war 
sehr gut und die gemeinschaftliche Organisation des Festes bestens.  
 
Kurzbericht Verein Lokale Agenda – Exkursion nach München 

Am 16. und 17. September 2019 machte der Verein Lokale Agenda gemeinsam mit den AgendaBüros 
eine spannende Exkursion nach München. Es gab einen interessanten Austausch zu verschiedenen 
Themen wie die Situation zwischen Stadt und Umland, Herausforderungen bei neuen Wohnbauten 
oder zu tollen Projekten wie „Green City“ (ähnlich wie Grätzloase) oder „Freiluftbox“ (verschiedene 
Flächen in München, wo regional eingekauft werden kann).  
Eine Zusammenschau bzw. Dokumentation der Exkursion ist in Vorbereitung. Danke für den kurzen 
Einblick. 
 

4) Ausblick 

 
Nächstes Treffen der Steuerungsgruppe 

Das nächste Treffen der Steuerungsgruppe findet am Dienstag, 26. November, 16-18 Uhr in der VHS 

Donaustadt (Bernoullistraße 1, Kursraum 3) statt. 
 
Termin-Überblick: 

• 4. Oktober Bauernmarkt Stadlau im Stadlauer Park 
• 9., 16., 23. + 30. Oktober Sprachcafé, Raum für Nachbarschaft (Sonnenallee 26, 1220 Wien) 
• 11. Oktober Bauernmarkt Stadlau auf der Piazza Star22 
• 12. Oktober „Abräumen“ im Paradiesgartl 
• 20. Oktober Eröffnung Franz-Karl-Effenberg-Wanderwegs Breitenlee 
• 29. November Maronifest Generationenplattform 
• 30. November Punschhaltestelle Breitenlee 

 
 

Wien, 02. Oktober 2019, Andrea Dobersberger & Johannes Posch 


