Protokoll des Parkrats vom 29.1.2020

Protokollant: Florian Fleischmann
Gegenchecker: Nadja
Anwesende: Julia, Lorenz, Anna, Florian, Johannes, Nadja, Martin S.
Gäste: Stephan K., Parkmanager Cengiz Demirci

1. Kuhlennutzerpunkte
- Kostendeckung für Parkwässerung, Stephan reicht die Belege ein und
erhält für das ganzjährige Engagement Aufwandsentschädigung (Cengiz)
- Vorfälle Kuhlennutzer vs Parkläufer, wird ein klärendes Gespräch geben
unter Moderation des Parkrats

2. Fachtagung
a) Finanzierung:
- die Abrechnungsmodusfrage ist noch ungeklärt, wir schlagen
Sammelrechnungen über Johannes für den Kleinkram und das plus die großen
Posten doch beim BA einzureichen, das ja selber über die eigenen Mittel
verfügen kann.
- dann ist das BA mit Cengiz der Auftraggeber.
→ Die Abrechnung der Fachtagung über das BA wurde vom Parkrat beschlossen.
b) Einladung:
- Cengiz bittet Frau Beyer, mit ihrem Senatspendant, Frau Renker,
Kontakt aufzunehmen und die Einladung zu wiederholen
- wir wollen auch jemanden aus SenUVK haben, Johannes schlägt vor und
Anna lädt ein
- Monika Herrmann und Akkmann sind noch am überlegen.

c) Flyer
- an den Flyerfarben wird noch geschraubt, um mehr Kontrast zu bekommen
- Lorenz lektoriert die finale Version

d) Dokumentationshilfe
- es wird zentrale Dokumentationshilfe geben, z.B. die beiden
Praktikanten von Anna
- wir brauchen aber auch in drei Gruppen Dokumentationshilfe
- wir bezahlen aus dem Budget mit Festbetrag vier Helfende

e) Vortermin
- am 10.1. um 17.00-22.00 Uhr im Kiezanker, Martin fragt Raum an
- Helfertreffen folgt in der Woche danach, Julia

f) Sonstiges
- Florian macht den Kurzvortrag "was bisher geschah"
- alle Teilnehmer sollen eine kurze Version der Doku bekommen, physisch
und elektronisch, zweihundert Stück sollen gedruckt werden

3. Parkratswahlen
- die Satzung muss überarbeitet werden: z.B. paritätische
Wahlplatzverteilung
- wir brauchen ein Wahlsystem für den nächsten Durchlauf: z.B. Losen,
nur Anwohner, indische Tinte
- wir brauchen nach der Tagung Abgeordnete für den Wahlausschuss, die
auch aus unserer Perspektive Ideen und Vorstellungen für die nächste
Wahl im September sammelt.
- damit verbunden ist auch die Frage nach einen Parkratsverein. Nach der
Tagung weiter überlegen!

4. Grillwiesentoilettenkioskausschreibung
- die Ausschreibung aus dem BA wird vermutlich eher gewerblich
orientiert, damit das Amt einen verlässlichen Partner bekommt. Das wäre
für die typischen Parknutzer eher nicht leistbar.
- es werden zwei Jahre vergeben, danach muss neu überlegt werden.
- Debatte, warum das nicht sozialer und nutzer- und kiezorientierter
formuliert wird in der Ausschreibung.
- Parkrat an Cengiz und Saanow: Der Parkrat erwartet, nach Satzung
§11.2, dass uns die Ausschreibung vorgelegt wird.

5. Bericht des PM
- gibt einige Probleme hinterm Edelweiß, Parkläufer handeln, sind aber
oft andere Leute als tagsüber,
- schwierige Ecken haben sich in letzter Zeit etwas verschoben, aber das
Action-Niveau bleibt etwa gleich.
- PM gibt eine Einschätzung zum staatlichen Handeln im Park, wir wollen
uns auch dazu äußern, nach der Tagung
- wir wollen über Regionalwährungen in Berlin und Kraichgau sprechen,
als Lösungsansatz im Park und Umgebung, Fachtagung bei Soziales!
- Cengiz schickt an Anna Infos zu der PR Gruppe, die sich mit dem
"Görli-Erscheinungsbild" beschäftigt.
- wir würden gerne wissen, wann die Brunnen von den Wasserbetrieben
gesetzt werden.

