
Vergangene "Lange Tische" in der Hirschengasse zogen immer 
wieder viele Gäste in den Bezirk. Foto: Lokale Agenda 21 

Im Grätzel man 
Beim gemeinsamen 
Dinner am "Langen 
Tisch" lernen sich die 
Meidlinger besser 
kennen. 

(tgs). Ein gemütliches Abendes-
sen mit Nachbarn aus dem Grät-
zel - was will man mehr? Das 
dachte sich auch der Meidlinger 
Matthias Treitler und organi-
siert nun den ersten "Langen 
Tisch" für den 12. Bezirk. 
"Dazu inspiriert hat mich der 
Lange Tisch in der Hirschengas-
se in Mariahilf", erzählt Treitler. 
Da sei ihm die Idee gekommen, 
dass das doch auch etwas für 
Meidling wäre. 

Veranstaltungen dieser Art or-

ganisiert, weiß er, wie man sol-
che Ideen am besten realisieren 
kann. 
Nachdem Treitler das Projekt 
dann beim Förderprogramm 
Grätzeloase eingereicht hatte 
und dieses bewilligt worden war, 
ging es gleich an die Umsetzung. 
Der "Lange Tisch Meidling" wird 

erstmals am 31. August auf dem 
Migazziplatz in Zusammenar-
beit mit dem Nachhaltigkeits-
programm "Lokale Agenda 21" 
und dem Meidlinger Verein "Wir 
sind 12" stattfinden. "Für mich 
ist das ein guter Zeitvertreib und 
es ist schön, zu sehen, wenn sich 
die Bewohner aus dem Grätzel 
kennenlemen" so der Initiator. 

Von der Idee zum Tisch 
An Know-how in diesem Bereich 
fehlt es dem Softwareentwickler 
jedenfalls nicht. Durch seine 
Mitarbeit beim Wiener Projekt 
"space and place", das öfters 
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Da der Migazziplatz, auf dem das 
Essen stattfinden wird, direkt 
vor den Räumlichkeiten des Ver-
eins "Wir sind 12" liegt, können 
Tische, Sessel und Besteck relativ 
leicht organisiert werden. Um 18 
Uhr ist es dann so weit: Alle wer-

den zu Tisch gebeten und das 
Festmahl kann beginnen. Ins-
gesamt haben an diesem Abend 
rund 80 Leute sowohl aus dem 
Grätzel als auch aus dem ganzen 
Bezirk Platz, um gemeinsam zu 
dinieren. Wie lange der Abend 
dauern wird, weiß man nicht -

bis 21 Uhr ist angedacht. 

Beim Aufbau und bei der Or-
ganisation des Langen Tischs 
orientiert man sich ganz am 
Vorbild aus der Hirschengasse. 

,J.eute sowohl aus 
dem Grätzel als 
auch aus dem gan-
zen Bezirk sind herz-
lieh eingeladen." 

MATTHIAS TREITLER 

Jeder Gast kann sich selbst am 
Menü beteiligen und sein ei-
gens gekochtes Essen servieren. 
"Es wird wohl nicht jeder etwas 
mitbringen, deshalb wäre es 
am besten, gleich für mehrere 
zu kochen", erklärt Treitler. Das 
Mitgebrachte wird anschlie-
ßend gesammelt und vor dem 
offiziellen Beginn in ein Buffet 
verwandelt. "Es soll ein vollstän-
diges Abendessen mit Vorspei-
se, Hauptspeise und Nachspeise 
sein", sagt Treitler. 

ZUR SACHE 
Das gemeinsame Essen findet 
am Freitag, 31. August, ab 17 
Uhr auf dem Migazziplatz statt. 
Die Veranstalter bitten um eine 
Anmeldung sowie eine kurze 
Info bezüglich der mitgebrach-
ten Speisen: langer-tisch@ 
spaceandplace.at 

gemeinsam 
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