
7.Juli 2022, Co-Lab
• Protokoll: Christopher
• Moderation: Emily
• Anwesesnheit: Christopher, Martin, Julia, Agnieszka, Emily, 

Gregor
• Gäste: Evelyn

Inhalt
• Ansprechpartner/Verantwortliche müssen gewählt werden. 

Sollen bei der nächsten Sitzung gewählt werden. Vorschläge 
werden in der Agenda vorgeschlagen. Zu vergebende Ämter 
sind für
◦ das Bezirksamt (für spezifische Absprachen, z.B. 

Organisation des runden Tischs)
◦ Kulturanfragen
◦ die Presse
◦ allgemeine Anfragen
◦ Socialmedia

• Gregor berichtet
◦ Prakterinnenrunde (teilnehmende Parteien: Fixpunkt, 

Polizei, Ordnungsamt, Bauernhof, Gangway, TiB, 
CoLab ... alle, die professionell mit dem Park zu tun 
haben, tagt einmal im Monat)

◦ TiB Sportplatz: Baustop aufgehoben, Bau in den letzen 
Zügen, Öffnung am 16.07.2022

◦ Polizei: Präsenz wurde zurückgefahren, als Konsequenz 
sind Vorfälle gestiegen, daraufhin wurde die Präsenz 
wieder erhöht

◦ Kinderbauernhof und Colab planen ein Communitydinner 
im August auf der Platte

◦ Preisrichtercolloquim: interne Runde von Preisrichtern 
bespricht die Ausgestalltung des Grünzugs (Verbindung 
zw. Falckesteinstr. und Cuvrystr. vor Kiezanker)

• Wie sollen wir innerhalb des Parkrates mit Entscheidungen 
umgehen, z.B. wenn Teile des Rates nicht teilnehmen können
◦ Abstimmungen können über Telegram ausgeführt werden
◦ müssen aber in einer Parkratssitzung angebahnt werden
◦ Abstimmungen können dann zwischen zwei Sitzungen 

gestartet werden und zeitlich begrenzt zum  Abschluss 
gebracht werden

• Emily bringt ein, dass wir die Rolle des Parkrats definieren 



sollten
• Parkfest (Orga vom Kiezanker, am 3.9.)

◦ Mehrheit der Anwesenden möchte gerne einen Stand 
machen

◦ Julia meldet den Stand an
• Brunnenbau

◦ Zuständig im Amt laut Gregor: Jens Blume
◦ Generelle Einschätzung: positiv
◦ Bedenken: zieht Menschen an, die die Verfügbarkeit des 

Wassers missbrauchen (Wäsche waschen, 
Drogenkosum)

◦ ursprüngliche Idee
◦ möglichst günstig (in der Nähe von Wasserleitungen)

• Protokoll, Agenda usw. bleiben bei google.docx auch wenn sich 
alle einig sind, dass es besser wäre etwas anderes zu nutzen

• Social Media Strategie
◦ Julia: Instragram füttert Facebook

▪ für kurze Abfrageimpulse, z.B. wollt ihr mehr 
Instagramabfragen oder Brunnen an der Kreuzung?

◦ Emily: Wir müssen einen Kanal nutzen, den auch alte 
Leute registrieren


