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8. Treffen Projektgruppe
„Kunstgeherzone Myrthengasse“
am 8.5.2006

Anwesende:






Klaus Zehetner
Gerald Peiker
Alexandra Völker
Paul Gernot Lechner
agenda-Team: Birgit Friedrich, Ulrich Aschenbrenner

Themen


Präsentation und Besprechung des fertigen Projekt-Folders



Aufgabenteilung in der Vorbereitung und beim Forum



Werbung für AnrainerInnenforum am 30.5.2006

Ergebnisse & nächste Schritte
●

Der Folder wurde diskutiert – und mit einigen Korrekturen abgesegnet!

●

Besprochen wurde auch, ob ein Frühstück oder anderes Event noch vor dem
AnrainerInnenforum notwendig sind – man einigte sich dann darauf den Fokus auf das
AnrainerInnenforum zu konzentrieren und diese Vorbereitung voranzutreiben und das
Forum massiv zu bewerben!

●

Beim Projekt „Kunstgeherzone Myrthengasse“ übernimmt die Projektgruppe den
inhaltlichen Teil. Herr Lechner und Herr Zehetner haben sich bereit erklärt einen Teil zu
präsentieren und noch eine dritte Person zu suchen (z.B. Daniela Berthold oder Judith
Weinzettl).

●

Das agenda-Team organisiert und bewirbt das Forum, moderiert und sorgt für den
Kommunikationsprozess, die Einbeziehung aller Meinungen sowie die Suche nach
gemeinsamen Lösungen, vor allem dort, wo es divergierende Meinungen gibt.

●

Das AnrainerInnenforum wird von der agenda und den Projektgruppenmitgliedern
beworben
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●

Ab 11.5. wird der Folder mit dem Konzept im WIRR aufgelegt mit der Möglichkeit
schriftliche Stellungnahmen abzugeben.

●

Zur selben Zeit ergeht ein Einladungsbrief an alle AnrainerInnen mit Hinweis auf die
Einsichtnahme im WIRR.

●

Die Projektgruppe und alle am Projekt interessierten BewohnerInnen sollen in ihrem
Umfeld Werbung für das AnrainerInnenforum und ihr Ziel „Fußgängerzone“ machen.
(Infoblätter können bei uns abgeholt oder als pdf angefordert werden).

●

Sinnvoll ist es, sich schon im Vorfeld mit möglichen kritischen Fragen
auseinanderzusetzen!

●

Herr Lechner und Herr Zehetner wollen noch vor dem Forum mit einzelne
BezirkspolitikerInnen das Projekt „Kunstgeherzone Myrthengasse“ besprechen.

●

Nach Festlegung wer, wie und was bei Forum präsentiert wird – soll es eine Rücksprache
mit agenda-Team geben.

●

Angedacht ist ein Frühstück am Gehsteig am 10. Juni in der Myrthengasse.
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