Protokoll Parkratsitzung 16.10.19
Moderation: Lorenz
Protokoll: Julia
Anwesend: Julia, Lorenz, Florian, Martin, Nadja
Gäste: Herr Weisbrich
Intern:
- Martin kümmert sich drum, dass alle Zugang zum Emailaccount bekommen, dass wir darüber
Antworten und Schreiben können
1. Nachrichten aus dem Park:
- Pegida München im Park:
- Herr Weisbrich berichtet von der offiziellen und fachlichen Anmeldung der Pegida
München
- wird sich noch mal mit der Pegida in Verbindung setzten und die Ausnahmegenehmigung
einfordert, zwecks hoher Aufbauten
-> es hätte eine Umsetzung der angefragten Ortschaft (Görli) für die Versammlung geben
sollen, schlechte Absprachen, auch zwischen PR und Parkmanagement
-> man hätte mit zeitlichem Vorlauf besser reagieren und aufrufen können
-> trotzdem, sehr positive spontane Reaktion der NutzerInnen Görli und AnwohnerInnen
- noch mal positives Feedback für Florians politisches Statement!
- wer entscheidet sich für sowas? Hochpolitisches Deutungsfeld
- im Allgemeinen: Cengiz steht im Kontakt zum Urbankrankenhaus
-> wenn psychisch Auffällige an anderem Ort die Residenzpflicht haben, dann ist keine
Überführung möglich
2. Fachtagung:
- Budget Evaluation: es wird ein Budget geben, Schwerpunkt Soziale Arbeit
-> Budget für Soziale Arbeit wird bei etablierten Träger in Auftrag gegeben, inhaltlich
ausgearbeitetes Sozial – Konzept, solange wird es mit bestehenden Strukturen ausgeholfen
- Evaluation Schwerpunkt: empirische Grundlage und Soziales (öffentliche Ausschreibung)
-> Fransizka Becker lieber für eine Vergleichsbeschreibung und Zuarbeit zur Evaluation des
Handlungskonzept
- kulturelle Belebung: die Anmeldung von kulturellen Veranstaltung im Park soll in der
kommenden Saison einfacher gemacht werden, dafür soll eine Website aufgebaut werden,
-> es soll auch ebenfalls eine Website für den Park aufgebaut werden
- es gibt eine mündliche Zusage für das Budget, es ist beantragt
- Einladungen für die Fachtagung soll vom Bezirksamt verschickt werden
-> Frau Günter und Herr Geisel soll ebenfalls eingeladen werden
-> Grußworte & Einführung vom Senat
- wie laufen weitere Abstimmungen und Absprachen zwischen Amt und PR?
-> Einzelabstimmung müssen abgesprochen werden, grundsätzlich übernimmt aber der PR die
Organisation und Planung
-> Überschrift der Fachtagung nach Weisbrich: Wir haben ein Handlungskonzept!
- Kann der PR ein Verein werden um auch selbst finanzielle Ausschreibungen zu tätigen?
-> welche Rechtform braucht der PR?

- welche Rolle spielen AnwohnerInnen und NutzerInnen bei der Fachtagung?
-> vorher eine Veranstaltung organisieren in der man selbige befragt und Impulse sammelt?
-> von dort dann auch eine Gremium aus der Anwohnerschaft als Experten einladen?
-> mit Folie `7 Aufgabensfelder Handlungskonzept` als Diskussionskonzept?
-> öffentlicher Teil innerhalb des Fachtagungswochenendes ?
- externer Termin für Absprache Finanzen und Konzeption mit Herrn Weisbrich:
- hat Johannes den neuen Termin Abgestimmt?!
3. Grünschnitt:
- es wird eine Pressemittelung zum Grünschnitt in der kommenden Woche geben
- `es wird nur jeder dritte Busch geschnitten` (Parkpflegewerk)
-> Pflegeschnitt und Zugänglichkeit zu Unzugänglichen Flächen (Reinigungsmöglichkeiten)
- wir wollen vorher NutzerInnen und AnwohnerInnen informieren!
-> Begehung im Laufe der Maßnahme? -> Herr Herbert
- Saisonende für die Parkläufer?
-> Saisonende = Zusammentreffen mit der SI3 -> Reflexion/ Votum formulieren
4. Weihnachtsmarkt:
- Herr Weisbrich organisiert die Weihnachtsbäume und Grill
- Weihnachtsmarkt mit der öffentlichen Diskussion (Görli) Verbinden?
-> Mehrweg, Anmelder muss öffentlicher Träger sein, Gemeinnützigkeit erkennbar sein,
Veranstaltungshaftpflicht
5. Veranstaltung Licht
- Weisbrich ist der Veranstaltung positiv eingestellt
-> Johannes wird dazu noch mal von Martin kontaktiert
6. Neues Personal:
- Aufsichtspersonal (Bindungsglied zwischen Ordnungsrecht, Grünflächen und Kommunikation)
- Nachtläufer -> auch in der Wintersaison
-> es wird eine räumliche Trennung im Kreuzer geben in der dann Parkläufer und Nachtläufer
unterkommen für die kalten Monate
-> besserer Ansatz als Park nachts zu schließen
7. Freifunk im Görli: wird organisiert.
-> Startseite Görlitzer Park
8. Trinkbrunnen: Florian fragt Clara Hermann
9. Senat zu Besuch im Bezirk:
10. Restbudget
- Anhängig von den kommenden Veranstaltungen
- Weihnachtsessen Parkrat (Nadja hakt noch mal nach)
10. NachrückerInnen
- Katarina kommt bei der nächsten Sitzung mal vorbei

Verschiedenes:
- Votum Parkläufer -> wir sprechen uns für die SI3 aus
- Wahlformat fürs nächstes Jahr? Und Rechtsform, Budgetfähigkeit für den PR?

