
Für die
Stadt Wien

Blogbeitrag zum 
Bewegten Seestadtforum

Diese Darstellung ist Teil des 
Bewegten Seestadtforums. 

Das Bewegte Seestadtforum ist 
ein (Willkommens-)Angebot an 

alle neuen Nachbar*innen – 
und jene, die sich über die 

Seestadt informieren 
möchten.

Das Bewegte Seestadtforum ist 
eine  Orientierungshilfe: 

Es bietet Einsteiger*innenwis-
sen und gibt einen ersten 

Überblick über Angebote im 
Stadtteil. Machen Sie – 

gemeinsam mit Nena (siehe 
oben) – eine Reise durch die 

Seestadt!!

Ein Projekt des 
Stadtteilmanagement Seestadt 

aspern

Bewegtes Seestadtforum:
Ein digitales Willkommen!

Angebots-Special
Die WIENXTRA-Stadt-
box stellt sich vor...

Freiräume und 
Nachhaltigkeit
Was die Seestadt an 
Freiraumangeboten  
zu bieten hat & 
warum der neue 
Bildungscampus 
etwas Besonderes 
ist...

Einmelden
Wo Anliegen direkt 
gemeldet werden 
können – Von der 
Sag’s Wien-App, über 
das Gartentelefon…

… bis zum Grätzl-
polizisten

Mobilität
Was hinter dem 

Mobilitätskonzept 
der Seestadt 

steckt und welche  
Angebote es 

gibt...

Stadtteilmanagement 
Seestadt aspern
Ein Einblick in den 
Alltag des Stadtteil-
managements

Die Seestadt
Wer die Seestadt 
entwickelt, was die 
Seestadt ausmacht, 
was es bereits gibt 
und was noch 
kommt...

Infobroschüre „Willkommen 
in der Seestadt“ (Stand 03/2021)

... ist neue*r Nachbar*in 
und wird in wenigen 
Wochen in das neue 

Quartier „Am Seebogen“ 
ziehen. Nena hat sich im 

Vorfeld schon viele 
Videos rund um die 
Seestadt angesehen.

Heute begibt sich Nena 
auf einen Streifzug und 

erfährt dabei allerlei 
Wissenswertes zum 

neuen Zuhause. 

    Nena

Das Stadtteilmanagement 
fördert die Nachbarschaft 
mit und für Nachbar*innen.

Die beiden Grätzelräder „Ferdi“ 
und „Ursi“ können beim 
Stadtteilmanagement kostenlos 
ausgeliehen werden.
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„Ist das ein Gießrad!? 
Eine Seestädterin erzählt 
mir, dass es dem Verein 
SeeStadtgrün gehört und 
ausgeliehen werden kann.
Der Verein ist einer von 
vielen, die das Stadtteil-
leben in der Seestadt 
bereichern.“

Erfahren Sie mehr zu 
einigen Seestadt-Initiativen.

„Wöchentliches 
Frühstücken mit 
Nachbar*innen, 
Tauschen und Teilen, 
Kochabende… das 
�ndet alles beim 
Stadtteilmanagement 
statt. Super, ich 
möchte sowieso 
meine neuen Nach-
bar*innen kennenler-
nen.“

„Was ist da denn los? Da drinnen tanzt eine 
Gruppe Menschen. Raum für Nachbarschaft! 
Wow, der kann kostenlos für nicht-kommerzielle 
und offene Aktivitäten genutzt werden, steht 
da.“

„Das Logo kenne ich doch! Das war 
doch schon beim Raum für Nach-
barschaft und beim Stadtteilma-
nagement. Infoinseln sind also 
Orte, an denen ich mich informie-
ren und selbst Aushänge machen 
kann.“
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Granitbrunnen 

da und dort!

Infomaterial am 

Bauzaun
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Sport, Bewegung, Spiel
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Publikation 
„Die Seestadt ist 
weiblich“ 
(Stand 09/2020)

Orientierungshilfe
Interaktiver Stadtteilplan

Vielfältige Infokanäle mittels Klick auf 
Symbole unter aspern-seestadt.at 
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