
Protokoll Parkrat 
vom 30.09.2020 

 
anwesend: 
Johannes, Lorenz, Florian, Nadja, Julia, Anja (Joliba), Gast Künstlerin Haus 1, Hr. Weisbrich 
 
Protokoll: 
Nadja 
 
Geschlossene Eingänge 
 

- Diskussion zu Situation im Park (geschlossene Eingänge)? Ist das Handlungskonzept 
noch aktuell? 

- froh, dass Eingänge zu sind, damit sich nicht so viel Kriminalität abspielt, das ist ein 
Fortschritt! 

- dafür sind jetzt die Leute in den Privateingängen, es wandert zunehmend auf die 
Straße, wir brauchen mehr Sozialarbeiter, wenn es um Gewalt und Drogen geht! 
Mauer zu hilft nur punktuell, Elend ist nicht weg 

- Druck soll über verschlossene Eingänge erhöht werden, mit Gangway abgesprochen 
dieses Vorgehen (Weisbrich)  

 
Praktiker*innenrunde 
 

- Gedanke: Wir brauchen neben einer Praktiker*innenrunde eine strategische 
Koordination (Ziel Fachtagung) 

- Könnte man die Praktiker*innenrunde nutzen, um sich besser strategisch zu 
koordinieren? schwierig 

- Praktiker*innenrunde wurde zu einer Art Dienstbesprechung, mittlerweile sind keine 
Sozialarbeiter und Parkratsmitglieder dabei – wir sollten unseren Sitz einfordern 
(kontinuierlich feste*r Vertreter*in, wir waren nie eingeladen) 

- Weisbrich: hat die Praktiker*innenrunde wieder ins Leben gerufen (Ordnungsamt, 
Polizei, Bezirksamt), will die Runde im Winter monatlich ausrichten und ausweiten 
auf Sozialarbeit (Gangway, etc.) – soll wieder viel mehr Akteure haben 

- Frage an Weisbrich: wir brauchen eine große Praktiker*innenrunde, um alle Akteure 
zusammenzubringen, kann nicht monatlich stattfinden, weniger operative Themen, 
Parkmanager wird die Orga dieser Praktiker*innenrunde übernehmen 

- Frage an Weisbrich: Gehört Parkrat mit zu dieser Runde? Grundsätzlich ja. Müsste 
aber jemand Festes sein, der auch Vertrauliches für sich behalten kann.  

- Praktiker*innen auf operativer Ebene, bei Ausdehnung werden Fragen 
grundsätzlicher, aber noch immer nicht strategisch ?? – strategische Ausrichtung 
gehören in eine Klausurtagung 

 
Verkehrskontrollen 
 

- Allg. Verkehrskontrolle durch Polizei auf Wunsch von Weisbrich, Prüfung, ob nur 
Anlieger durchfahren 

- Könnten wir Speed-Bumps auf der Görlitzer einbauen? – gehört mit zum Projekt 
Verkehrsberuhigung 



- Präsenz der Parkläufer bis Ende Okt/Mitte Nov, danach offen 
 
Parkmanagerstelle 
 

- Stelle Parkmanager ist noch nicht ausgeschrieben, Personalrat hat nicht zugestimmt 
- eine zusätzliche Stelle zu besetzen, daher sind es nun drei offene Stellen, die 

ausgeschrieben werden:  Viktoriapark, Görli und Kiez drumherum und Fhain. 
- Stellen sollen noch dieses Jahr besetzt werden 
- Aufteilung der Zuständigkeit für Parkmanagerinnen? – Ausdehnung auf die 

umliegenden Kieze, geht schwerpunktmäßig Grünfläche, können ab und an 
Ordnungsamtfunktion erfüllen 

- Voraussetzung: Verwaltungslaufbahn, Mediationskompetenz,  
- Vor Ort Zeit Parkmanager: sollen vorrangig im Park präsent sein, mit richtigem Büro 

im Kreuzer/Edelweiß 
 
Status Edelweiß 
 

- Gibt es eine Zeitschiene für die Gebäude? – Investionsantrag für 2022, 
Machbarkeitsstudie ist fertig, Investitionsplanung läuft,  

- Überlegung Ausschreibung für sozial orientierte Gastronomie, Verpachtung wäre 10 
Jahre, hohe Bindung an Investoren, würde schneller gehen, Gefahr, dass man Partner 
hat, die man nicht will – vertagt auf nächste Sitzung 

- Temporäre Gastronomie als Zwischennutzung möglich? Dann checkt man die Person 
aus und sie kommt ggf. in Frage für längeren Vertrag im Edelweiß 

- Gast (Hintergrund: Künstler*innengruppe Sinneswandel): Pachtvertrag für Haus 1 lief 
Ende 2019 aus, Pachtvertrag wurde mit Ehefrau des jetzigen Betreibers weitergeführt 
– wie kann diese Vergabe ohne Kommunikation geschehen? Ziel sollte sein: Haus 1 
soll in den Kiez hineinwirken 

- Lorenz: Kreuzer war wackelig, Edelweiß war leer, jeder war froh, dass wenigstens 
eins weiterläuft 

- Weisbrich: Bespielung könnte besser sein, eher pragmatische Entscheidung. Dass es 
rechtliche Probleme gibt, darauf wurden wir erst jetzt drauf aufmerksam gemacht. 
Leider eine verpasste Chance, Vertrag könnte nochmal zurückgedreht werden 

 
Evaluation Handlungskonzept und Fachtagungsergebnis 
 

- Ausrichtung Rolle des Parkrat – mal eine längere strategische Sitzung bevor wir in die 
nächste Wahl gehen? 

- 2-3 Stunden Termin – gute Idee, Nachmittag & Abend, kleiner Kreis (PR, Weisbrich 
und Monika Herrmann), im Januar, Chance für neuen Parkmanager gleich den 
Parkrat kennenzulernen 

- Chance, dass Fr. Becker die Ergebnisse die Evaluation vorstellt, dann können wir 
Leitfragen vorbereiten 

- Termin mit Weisbrich festlegen, gerne noch in diesem Jahr, hängt bei Frau Becker, 
wann ist ihre Evaluation fertig? 

- Nadja setzt Doodle auf 
 
 



Käfig 
 

- Sehr dezidierte Gespräche mit TIB, wollen da reingehen, Zelt ist ¼ bis 1/3 Fläche des 
Käfigs, Basketballhartflächen und offene Angebote, max. 50% Vereinsangebote 

- Zeitlicher Druck sehr hoch, wollen nicht verstolpern 
- Ko-Finanzierung mit Senat 
- Nächsten Dienstag im Bezirksamt zur Beschlussfassung 
- Max. 2 Jahre, Abbaukosten für Zelt sind mit eingepreist 
- Toilette kommt mit dazu, neue öffentliche Toilette (Toilettenwagen gestellt vom 

Bezirk) 
- Tolle Idee! 
- Schulsport? Nur im Ausnahmefall, keine anerkannte Sportstätte, weil das SGA noch 

bestimmen will 
- Konzept TIB für Geflüchtete? Es gibt Erfahrungen beim TIB damit, konkretes Konzept 

gibt es nicht 
- Gibt es eine Evaluation der Maßnahmen? Nach einem Jahr mit Anwohner*innen 
- Wichtig: zeitnahe Vermittlung des Angebots an die Nachbarschaft  Information 

durch den Verein, gemeinsam mit Bezirk 
 

 
Weihnachtsmarkt 
 

- Bezirk steht wg. Corona unter Beobachtung, daher werden keine öffentlichen 
Veranstaltungen vom Bezirk genehmigt 

- 5000 Euro für 2020 Zusage steht 
- Wenn Rechnung eingereicht wird, muss ein Zweck erkennbar sein 

 
Nächstes Treffen: 14.10. 
 
 


