
Protokoll Parkrat 21.10. 

 

Anwesend: Julia, Johannes, Martin, Lorenz, Nadja 

Gast: Nyima (Gangway/Kreuzer) 

 

1. Radverkehrsnetz, Planungen Senat 

   
• Auf die verschiedenen Ansätze zur Planung der Radwege hat der Senat offensichtlich nicht Rücksicht 

genommen 

• Plan vom Senat widerspricht den Ergebnissen der Fachtagung 

• nach dieser Planung verlaufen 2 Radwege durch den Park 

A: Achse Falckenstein-/Glogauer (Oberbaumbrücke - Neukölln) 

B: Treptowbrücke der Mittelweg bis zur Kuhle 

Die Radschnellverbindung wird dagegen über das Görlitzerufer und die Wiener geplant 

• Senatsverwaltung will keine Abstimmung in den Bezirk, sondern veranstaltete eine Online-Anhörung am 

30.10. mit allen Bezirken 

• Was machen wir? Offener Brief an Bezirk und Senat 

Martin setzt Entwurf auf, Nadja spricht Jens Blume an auf die Situation 

• Changing Cities und die andern Verbände, die  schonbis Ende der Woche Stellung nehmen sollen, werden 

auch unterrichtet. 

 

 

2. Projekte Kreuzberg Solidarität 

 

• Kreuzberg Solidarität hat alternativ zum Wintermarkt 2 Schwerpunktaktivitäten: kulturell und soziales 

Projekt 

• eine Idee: Lichtprojekt im Görli 

• Skeptisch, weil es eine Ansammlung von Menschen verursacht 

• Wie können Straßen richtig ausgeleuchtet werden? - wichtiges Thema 

• erst Herrn Weisbrich fragen, ob es das okay dafür geben würde 

• das Lichtprojekt schließt nicht aus, dass wir auch ein soziales Projekt machen 

• Idee: Hoodies für Menschen, die Essen verkaufen und Essensgutscheine - beide Projekte sollten möglich sein 

• Essen beim Afrika-Center kostet 5 Euro 

• wir können Eco-Toiletten bestellen, Johannes kümmert sich um ein Angebot, vielleicht bestellt auch der 

Bezirk? 

 

3. Bericht Kreuzer 

 

• Yuri ist der bessere Ansprechpartner, von Gangway 

• Ansprechpartnerin für andere Projekte: Joliba, Fixpunkte, COOP, Bantabaa Kontakt muss hergestellt werden 

• Kreuzer als Co-Working Space für andere Projekte 

• Probleme: mit Aufenthaltserlaubnis, Polizeiprobleme 

• Vermittlung an Services der anderen Projekte 

• sie ist selbst keine Sozialarbeiterin 

• Öffnungszeiten: 13-18h MO-DO, manchmal sind auch morgens Leute da 

• im Moment keine Kollegen, Yuri ist am Donnerstag noch da, Montag ist Praktikerrunde (1x pro Monat) 

• DO Fahrradwerkstatt im Park, 15-19:30h 

• 2x Woche macht Nyima Runden im Park, um Afrikaner*innen anzusprechen und zu schauen, ob es ihnen gut 

geht 

• ihre Beobachtung: alle suchen eigentlich Arbeit, haben irgendwo anders eine Aufenthaltserlaubnis und 

können daher nicht arbeiten, oder sie haben nur eine Duldung, häufig keine Möglichkeit Sprache zu lernen 

• Deutschkurs im Kreuzer ist geplant 

• Kochprojekt ist auch geplant, dann kommen sie auch zum Deutschkurs, weil sie sicher Essen bekommen und 

dafür den „Verdienstausfall“ aus Drogenverkauf in Kauf nehmen 

• Kann sich Parkrat auch im Kreuzer treffen? - warum nicht! 

• Wenn sie einen Wunsch hätte: leichter Arbeit finden und zur Schule gehen 



• möchte ungern mit der Polizei gesehen werden, Geflüchtete vertrauen Kreuzer nicht, sie haben Angst dass sie 

mit Polizei unter einer Decke stecken —> Vertrauensproblematik! viele kommen einfach nicht 

• Geflüchtete wollen manchmal gar nicht mit weißen Personen reden, leichterer Zugang für Nyima 

• Geflüchtete wollen lieber direkt mit Anwalt sprechen 

• Versuch Abstand mit der Polizei zu gewinnen 

• Vertragslaufzeit: es ist unklar, wie es nach Ende des Jahres weitergeht 

• Street-Worker sind häufig nicht gut ausgebildet für Geflüchteten-Problematik 

 

4. Idee Treffen Polizei 

 

• Corona-bedingt verschieben 

 

5. Ergebnisse Fachtagung 

 

• Vernetzung mit Fachbehörde, je Thema ein Event 

• Gast pro Thema: Sozialarbeit - Koordinatorin, Gestaltung - Gruppe F, Sicherheit/Parkläufer, etc. - jeder 

Verantwortliche kümmert sich um sein Thema 

• öffentliches Event 

• Vertragt auf nächstes Treffen 

 

 

Themenspeicher: 

• AG zur Vorbereitung des strategischen Treffens 

• Was wollen wir als Parkrat noch machen bis Ende Februar? (z.B., Polizeitreffen) 

• Webseite 

 

Liste mit Fragen (Nadja): 4.500 Euro 

• Situation Radwege? 

• Soziales Projekt: Eco-Toiletten, Hoodies und Update zur Toilettenfrage? Sonst haben wir eine Lösung 

• Frage Lichtprojekt ja/nein?! 

• Doodle beantworten 

 

 

 


