Protokoll zur Görli Parkratssitzung
am 03. Juli 2019, 18-20 Uhr
Moderation
Protokoll
Anwesend

Lorenz Rollhäuser
Nadja Berseck
Parkratsmitglieder

Gäste

Lorenz
Martin
Nadja
Anna
Florian
Fatma
Johannes
Ray
Julia Vetter (?)
Cengiz

1. Nachrücker*innendiskussion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julia hat Interesse beim Parkrat mitzumachen, ist der Parkrat schon eingeschworen? Gibt es
noch Platz an Themen?
Wir haben genügend Themen, an denen gearbeitet werden kann
Aisha möchte nicht nachrücken, ihr ist die Stelle zu viel
Kingsley ist offizieller Nachrücker, jedoch schwierig Ausgangsposition?
Abdelkarim hatte MSA Prüfungen, jetzt sind Schulferien, möchte danach wiederkommen
Es gäbe die Möglichkeit, dass Parkratsmitglieder rausfliegen, wenn sie wiederholt nicht bei
Parkratssitzungen erscheinen
Kingsley als Nachrücker: 2 dafür, 2 Enthaltungen, 3 Neins à Kingsley wird nicht kontaktiert
Abmahnung Abdelkarim: 1 dafür, 5 dagegen (Lorenz spricht mit ihm)
Abmahnung Ray: 6 dafür, 1 dagegen à Ray ist 3 min später erschienen, ist beruflich
eingespannt, aber möchte gerne dabei sein
Abmahnung Cora: 5 dafür, 2 Enthaltungen (Lorenz schreibt Mail)

2. Nachbesetzung Jury Haus 2
•
•
•

Ersatz für Anna nachnominieren
Ggf. können neue Mitglieder in die Jury gehen, daher wird Nachnominierung auf späteren
Zeitpunkt verschoben
Verkaufsersatz für das Edelweiß – Ist das machbar? à siehe Statement, Amt soll eine
Vorgehensweise für sich wählen, wichtig ist eine zügige Vorgehensweise, PR wünscht sich
eine Verkaufsstelle bei Edelweiß

3. Treffen mit Planungsgruppe F und Fr. Beyer
•
•

Beschilderung Görli vorgestellt, aus Fördertopf saubere Stadt (siehe Ausdrucke), kann nicht
mehr viel zu entschieden werden
Warum waren wir nicht viel früher im Prozess eingebunden? Kind ist in den Brunnen
gefallen, nur weil Parkschilder für alle Parks im Bezirk entwickelt wurden
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•

•
•
•

Position PR: geht gar nicht, nichts mit der Identität des Parks zu tun, wir machen uns stark,
um Gesamtkonzept zu diskutieren, Bezirk muss gezwungen werden über Ressortgrenzen
hinauszudenken, immer nur Einzellösungen, es wird nicht gesamthaft gedacht
28.8. Termin mit Weisbrich, um über die Zukunftsfähigkeit/Identität des Parks zu sprechen
Schilder sind zum Scheitern verurteilt, werden voraussichtlich abmontiert
Was können wir als PR machen? Wir machen eine Veranstaltung, um das Gesamtkonzept zu
diskutieren, eine Haltung zu bilden, um dann das Ergebnis dem Bezirk zu übergeben (2 Tage
Zukunft) (siehe nächsten Agendapunkt)

4. Fachtagung zum Gesamtkonzept Görlitzer Park
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Beteiligung verändert sich, Initiativen haben eine Expertise entwickelt und wir müssen die
Verwaltung fordern, diese Perspektive einzunehmen
Wie können wir zusammenarbeiten? Dafür müssen wir Anlässe schaffen à gemeinsamer
Fachtag mit dem Bezirk, im September, Bereitschaft ist da
Es gibt verschiedene Themen Tram, Radschnellweg, Bolzplatz à alle Themen müssen
zusammengeführt werden, Gesamtstrategie entwickeln
Cengiz: Im nächsten Jahr wird Personal eingestellt, dann wird vieles einfacher, im Moment
gibt es kein Personal, was Strategieentwicklung machen kann
Ziel: Vision für Park entwickeln, man könnte sagen: Wo stehen wir heute? Wie sehen wir uns
in der Zukunft? Welche Anforderungen wird es zukünftig geben an Parks?
Basierend auf unserem Ziel laden wir uns Experten, Initiativen ein – wir müssen uns die Zeit
nehmen, um ein Veranstaltungskonzept zu entwickeln
Vielleicht mehrere Veranstaltungen mit AGs, erste Veranstaltung sollte bereits im Herbst
stattfinden
Fachtagung mit Arbeitshaltung, aber nicht öffentlich, sonst kommen wir in unendliche
Problemdiskussionen rein, wir wollen eine Handlungsempfehlung für Politik/Verwaltung
entwickeln
Fachexperten aus dem Kiez einladen, erst als 2. oder 3. Veranstaltung Öffentlichkeit
einbeziehen, dort können dann 2-3 Konzepte vorgestellt werden
Vorgehen: gesamter PR entwickelt gemeinsam Ideen für Fachtagung
Sondertreffen Parkrat: 31.7. als Termin für Fachtagung
Anna, Nadja, Ray, ggf. Lorenz überlegen sich gemeinsam ein Konzept für den 31.7. (Nadja
koordiniert Termin über Telegram)
28.8. Termin mit Gruppe F und Bezirk (Weisbrich, Herbert, etc.): gut vorbereiten, wie
kommen wir zu einer gemeinsamen Vision? davon überzeugen, dass Fachtagung sinnvoll ist,
ohne Bolzplatzbeteiligung

5. Trinkbrunnen
•
•
•
•

Wurde damals vor 2 Jahren diskutiert, aber wegen Waschtag der Sinti und Roma wurde sich
dagegen entschieden
PR spricht sich dafür aus, dass Trinkbrunnen installiert werden sollten, wir können Clara
Herrmann kontaktieren (Johannes kümmern sich darum)
Trinkbrunnen nur an Stellen, wo das Wasser liegt, keine Hähne über 20.000 Euro
Edelweiß/Haus 2 und am Klocontainer sind potenzielle Standorte

6. AG Bauplatz
•
•
•

Bisher noch nichts geschehen
SGA will Reviere für Arbeitsmaterialien installieren, ist das wirklich die beste Nutzung?
TOP kommt auf Liste für Herrn Weisbrich
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7. Fussballturnier
•

Aufgrund der Strichaktion kein Turnier mit Drogendealern, wird verschoben bis Ruhe
eingekehrt ist, voraussichtlich im September

8. Kreuzer Sozialarbeit
•
•
•

Mit 2 Stellen läuft das ganz gut, sie würde gerne im Herbst den PR besuchen oder
Ortsbesichtigung vor Ort
Ist im Aufbau, Berater für verschiedene Bereiche werden gesucht, lokales Case Management
als Übergang für Beratung über etablierte Hilfssysteme
Konzept für Sozialarbeiter wird an PR geschickt

9. Bericht aus dem Park
•
•
•
•
•

Vermehrt Kleindiebstahl, vorderer Bereich, etwas aggressiveres Vorgehen
Neue Droge Pferdetablette, macht Menschen sehr aggressiv, grundsätzlich aggressive
Grundstimmung (selbst bei Grillern)
Parkläufer haben jetzt auch Auftrag die Görlitzer Straße mit abzulaufen
Görli als Lernstation für alle weiteren Parks, können Parkratsmitglieder Parkläufer
kennenlernen? (Flo fragt Zolo, ggf. bei Einsatzbesprechung)
Ray kümmert sich um Fußballturnier

10. Kommunikation innen und außen
•
•
•
•
•
•
•

Keine Antworten auf Mails und Anfragen intern, direkte Anfragen werden nicht beantwortet
Lorenz kümmert sich um Tagesordnungen
Nadja lädt Protokoll auf PR Seite hoch
Facebook Posts: 4 Augen-Prinzip bei größeren Statements (mit Link auf Webseite), bei
kleineren Posts immer mit Foto, geht auch allein
Hut Kommunikation Facebook & Webseite: Lorenz
Es gibt Alternativen zu Facebook: Twitter, nebenan.de (Verlinkung nebenan.de mit Facebook,
Nadja schaut es sich mal an
Nadja schickt Themenliste an Herrn Weisbrich

Nächste Sitzung
17.07.2019, 18-21h
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