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1. Feedback zur Fachtagung

• Flo: Begeistert von Orga, sehr professionell aufgestellt und moderiert, großes Lob,
inhaltliches war es schön, kein mega Durchbruch, Problembewusstsein und
Kooperationsbewusstsein geschaffen, auf der Fachtagung gesehen, wir haben das für den
ersten Ablauf super gemacht, ich persönlich war am 2. Tag etwas raus, auch am Rande der
Tagung gut ins Gespräch gekommen
• Nadja: Orga super, inhaltlich nichts Überraschendes, was machen wir damit weiter?
• Lorenz: Mangel an Koordination zwischen Akteuren war augenscheinlich, direkte Kritik an
Parkmanager, wie können wir das besser lösen?, frustrierender Punkt: Senat ist raus, da
stehen wir auf verlorenem Posten, Realität vs. Ergebnisse Fachtagung
• Martin: wir haben alle an einem Strang gezogen, wir haben bei der Parkgestaltung
konstruktiv diskutiert, Doku als Abschlussarbeit der Parkratsarbeit
• Johannes: schöne Veranstaltung mit interessanten Gesprächspartnern, inhaltliche Frage: Was
können wir mit den Ergebnissen überhaupt machen? Aus Fachtagung sollte ein
regelmäßiger Dialog werden, es ist eine fortwährende Aufgabe, Auftakt zum Prozess, dann
könnten wir es schaffen die Verantwortlichen an einen Tisch zu bekommen
• Julia: Atmosphäre vor Ort war sehr positiv, positives Feedback zu Struktur, Moderation und
auf Augenhöhe diskutiert, Inhalte schwer festzunageln, Inhalte wurden ganzheitlich
diskutiert
Weitere Themen aus der Fachtagung:
• Wir sollten Kommunikations-Leute zeitnah einladen, sonst sind wir nicht an der Gestaltung
der Görli-Webseite beteiligt
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• Teilnahme an der Unter AG „Bürgerbeteiligung“ der AG Görli bei SenInnDS : Lorenz und Flo
gehen morgen hin, danach wird gemeinsam entschieden wie wir mit dem Gremium weiter
verfahren
• BC Berlin/Bolzplatz: Eric Little meldet sich, wenn sie Fragen beantworten können, PR fände es
gut, wenn es eine öffentliche Veranstaltung gibt und erst dann können wir uns ein
abschließendes Votum abgeben, Bezirk soll sich nicht lediglich auf PR Beteiligung ausruhen,
VA soll auch ohne Votum des PR stattfinden
• Abrechnungsmodalitäten PR könnten vielleicht auch mit bestehendem Verein abgewickelt
werden? Stadtprojekte.org (gemeinnützig), läuft über Stadtentwicklung, nicht über SGA →
könnten wir uns da anschließen?
• Martin geht zum Auftakttreffen am 27.3. von 13:00 bis 17:00 Uhr der
Sozialraumorientierten Planungs Koordinatorin (SPK) Julia Thönst

2. Interne Kommunikation im Parkrat

• Umso mehr die Fachtagung kam, umso mehr Leute haben wir verloren auf dem Weg
• Alle wollten die Fachtagung zusammen machen, aber dann hat es sich ausgedünnt
• Ich war erschrocken über die interne Kommunikation
• Welche Hierarchien haben wir im Parkrat? Gespräche sind z.T. nicht wertschätzend, nicht auf
Augenhöhe, wir ziehen nicht an einem Strang
• Bei der Vorbereitung gab es ein paar Totalausfälle
• Hatte mit Fachtagung Hoffnungen verbunden, als es Blockaden gab vom Senat, wurde der
Versuch reduziert Leute reinzuholen
• Kommunikation die hervorhebt, wie lange man schon im PR engagiert ist, schafft Hierarchien
• Vortrag abgebrochen, zu streng wegen Zeitmanagement, vor anderen vorgeführt
• Umgangston manchmal nicht sehr rücksichtsvoll, mehr Acht geben aufeinander
• Wenn Gäste kommen, sie sollten besser empfangen werden

3. Doku Fachtagung

• Julia hat Dokument mit Leerseiten verfasst, quadratische Seite 20x20cm, 2 Seiten pro AG
Bericht (Links: Status Quo, Recht: Visionsentwicklung), insgesamt 20 Doppelseiten
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• Fotos sind in der Dropbox, Heftchen von Studis Übergabe mit Studis
• Johannes nimmt mit Kora Kontakt auf
• Flo/Anna: Kommunikation
• Julia schickt Kultur AG-Vorlage für alle
• Nadja schreibt am Montag, den 9.3. Doku zusammen

4. Vorbereitung der Parkratswahlen & Satzungsänderung

•
Wer geht in Wahlausschuss? Nur diejenigen von uns, die nicht wieder kandidieren
wollen?
•
Wahlausschuss verständigt sich auf Prozedere für die Wahl, bisher ist der Prozess
nicht konkret ausgestaltet
•
Wann findet das statt? Wer führt das durch? Wie ist der Wahlmodus? Wie bewerben
sich Kandidaten? Paritätsklausel? Etc.
•
Es gibt nach der ersten Legislaturperiode vielleicht gelebte Realitäten, die so nicht in
der Satzung abgebildet sind? Gibt es Änderungspunkte?
•

Martin, Julia, Flo und (Nadja) haben Interesse

•
vor

Erster Schritt: auf Bezirksamt zugehen, wir brauchen Wahlausschuss, PR bereitet den

•

Flo lädt zum Vorgespräch ein

5. Parkordnung

•
Mandat Parkläufer hat nichts mit Parkordnung zu tun. Solange die Parkläufer nicht
Angestellte des Bezirks sind können sie auch nicht ordnungsrechtliche Funktionen ausüben
•

BVV und Bezirk müssten Stellen für Parkläufer*innen schaffen und besetzen

•
Die Ämter SGA und Ordnungsamt müssten sich auf Verarbeitung der Owi-Anzeigen
verständigen
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•

Parkordnung müsste kongruent sein mit Grünanlagengesetz

•

Mini-Parkordnung vom Gleisdreieckpark könnte als Vorlage dienen

•
Thema war damals in der Priorität sehr gering, wir können darauf warten, was mit
den Parkläufern beschlossen wird
•
Wenn wir so etwas entwickeln, dann müssten die Parknutzer und Anwohner
einbezogen werden, das wäre ein breiter Prozess, wer hat die Kraft den anzuleiten?
•

Vielleicht könnten wir die Webseiten-Leute dazu befragen

6. Ankündigungen

•

Kunstprojekt 19:30h einladen zum 18.3.

•
Mail von Frau, dass es Plansche in Kuhle gibt → Anliegen wird an Bewässerungsjungs
weitergeleitet, Wasser kommt aus bezirkseigenem Tiefbrunnen, kein Trinkwasser → Lorenz
beantwortet die Mail
• Part Berlin wird von Flo eingeladen für den 18.3., 19h
• Martin schaut sich das Kassenbuch mal an
• Parkläufer mal wieder treffen
• Neuer Streckenverlauf für Tram, involviert Brücke Höhe Manteuffelstr, Martin schickt Infos

Nächstes Treffen: Mittwoch, 18.3.
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