Protokoll vom 21.08.2019

Anwesende: Lorenz, Nadja, Anna, Florian, Kora, Ray, Martin Heuss, Martin
Storck
Gast: Cengiz Demirci, Herr Weisbrich (Leiter des SGA)
Protokollant: Florian

1. Bericht des PM:
- mehr Aggression im Park durch vermehrt junge Männer im Park, die
"weniger auf PM und Läufer" hören.
- es soll eine Studie im Park geben zu Entwicklungen. Wir: Das
Handlungskonzept in seiner Umsetzung soll evaluiert werden!
- am Haus2 werden die Strahler angebracht kommende Woche.
- drei Wasserbrunnen werden angebracht auf der Seite Görlitzer Straße,
am Edelweiß, am hinteren WC und einer an der Kuhle. Wird aber noch dauern.
- ab sofort können Parkläufer auch Parkverweise für 12, 24, 36 Stunden
aussprechen.
- ab jetzt gibt es eine vereinfachte Möglichkeit, Sondernutzung wie z.B.
Musikmachen zu beantragen, die dann auch mehr Aussicht auf Erfolg haben
werden. Ziel ist, die Atmossphäre im Park zu lockern. Genaueres folgt.
- Es werden weiterhin wild campierende morgens geweckt und bis zum Abend
weggeschickt und deren Müll entsorgt. Wir: Auf den Spielplätzen
Schlafende sollten dort ganz verwiesen werden.
- Es gibt eine Parkläufernachtwache, zwei bis vier Leute pro Nacht.
- Es wird eine formalere Parkläuferausbildung über drei Monaten geben,
Schwerpunkt Umgang mit Menschen
- ab Oktober mehr Präsenz des Ordnungsamtes im Park, da jetzt mehr
Stellen auch dort.

ab jetzt mit Herrn Weisbrich
- Das Gespräche zwischen Parkrat und Bezirksamt zur Sanierung von Haus 2
und evtl. Zwischennutzungen gehen weiter.
- es soll demnächst einen Parkratstermin im Kreuzer geben, wo über die
Sozialarbeit für den Park dort gesprochen werden soll
- es wird bei SenUVK noch Geld für das Parkmangement 2019 nachbeantragt.
Teile davon sollen auch für die Evaluierung des Handlungskonzeptes und
Expertentagung im Görli verwendet werden.

- die Praktikerrunde für den Park trifft sich zum dritten Mal nächste
Woche. Wir wollen dazu eingeladen werden.

2. Fachtagung
- es soll eine Arbeitsgruppe dazu geben
- Räume: Kreuzer, Cabuwazi, Seniorentagesstelle, Chip??
- wir brauchen ca. 20.000: Fahrtkosten, Aufwandsentschädigung, Catering,
Technik, Räume.

3. Traileranfrage:
- wir unterstützen das Anliegen mit der Waldkita im Park. Lorenz
kommuniziert das.

4. Verschiedenes:
- Familienfest: Florian und zwei Stunden Lorenz und zwei Stunden Martin
machen das.
- Lorenz und MartinS gehen zur SPD am 27.8.
- Nadja kümmert sich um die Mailadresse auf der Website
- Florian hakt bei Pascal Meiser nochmal nach zur BVV Thematik
- Die für uns zuständige BVV Abgeordnete der Grünen besucht uns am 18.9.

