
   
1 Protokoll	der	Sitzung	des	Gebietsgremiums	am	26.06.2018		
Ergebnisprotokoll Sitzung des Gebietsgremiums am 14. August 2018  Ort: AZ Büro, Prinzessinnenstraße Zeit: 19 Uhr Teilnehmer 

• Mitglieder des Gebietsgremiums:  siehe Unterschriftenliste  
•  Tagesordnungspunkte:		1.	 Begrüßung	/	Feststellung	der	Beschlussfähigkeit	(entschuldigt:	Annette	Adamaschek	/	Vollmacht:	Ines	Tschugg,	Ralf	Kuhl	/	Vollmacht:	Volker	Mönch,	Georg	Wagener	Lohse)	2.	 Festlegung	der	Versammlungsleiter/in,	Protokollführer/in	und	Tagesordnung	3.	 Verabschiedung	des	Protokolls	v.	24.07.	und	der	Sondersitzung	v.	09.08.2018	4.	 Diskussion	zum	Bericht	der	raumplaner	v.	24.07.2018	5.	 Zusammenstellung	ev.	Diskussionsthemen/Fragen	für	nächste	GG-Sitzung	mit	raumplanern/Bezirksamt/Senat	6.	 Wasserspender	7.	 Stand	temporäre	Möbel	vor	Barrique	/	Freiwillige	für	Möbelbau	aus	dem	GG	und	Lichtenrade	/	Sponsoren	für	Blumen,	Blumenerde,	E-Mail	von	Frau	Voswinkel	8.	 Stand	„Parking	Day“	9.	 Stand	Bücherzelle	10.	 Sonstiges	 Ergebnisse zuständig 1.   Beschlussfähigkeit wurde festgestellt, 8 stimmberechtigte Mitglieder plus eine übertragene Stimme.   2. - Volker übernimmt die Moderation - Stephan übernimmt das Protokoll - Tagesordnung wird angenommen    3. - Die Protokolle wurden angenommen. Einzige Korrektur: Herr Bestgen hat der Lagerung der temporären Möbel in der Mälzerei noch nicht zugestimmt. Frau Voswinkel hat bei ihm angefragt. Sie wird gebeten, den Stand der Entscheidung dem GG mitzuteilen.   Frau Voswinkel 4. / 5. Grundsätzlicher Konsens ist, dass die Zusammenarbeit mit den raumplanern unbefriedigend ist. Entstehende Problem werden von den raumplanern nur zurück an das GG zurückgespiegelt. Es wird ein aktives Angehen der Probleme seitens der raumplaner vermisst. Die       
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Informationspolitik ist ungenügend. Die Mitglieder des GG sind aufgefordert, Volker Mönch vorab Themen, die zu diskutieren sind auf der nächsten Sitzung mit den raumplanern und Vertretern der Verwaltung, mitzuteilen. Infos an Volker bitte bis 21.08    Mitglieder des GGs  6. - Mehrere mögliche Standorte für die Wasserspender sind angedacht. Auch für Schulen ist die Anschaffung sehr interessant. Auf der nächsten Sitzung soll das mit den raumplanern konkretisiert werden. Kosten pro Wasserspender belaufen sich auf 10000€.       7.  - Bezug nehmend auf das Gespräch mit Herrn Schworck ist die Verzögerung bei der Beantragung unverständlich. Das Einhalten des offiziellen Dienstwegs ist nicht zielführend, und es wurde von Herrn Schworck davon abgeraten. Das Thema Sponsoren für Blumen und Erde wurde vertagt, weil es nicht dringlich ist. Erde wird von der Initiative Volkspark Lichtenrade gestellt. In diesem Zusammenhang wurde die E-Mail von Frau Voswinkel diskutiert.  -Der Platz für die Aufstellung vor Barrique ist gesetzt, weil er als privater Raum einfacher von der Genehmigung ist. Deshalb soll keine Alternative geplant werden -Die raumplaner werden gebeten, den Antrag zügig zu stellen und zu beauftragen - Sollten weiter Angebote vonnöten sein, so ist es an den raumplanern diese einzuholen. Seitens des GGs gibt es keine weiteren Kontakte für potentielle Auftragnehmer - Die derzeit installierte Bank soll abgebaut und idealerweise in der Mälzerei gelagert werden, um dort saniert zu werden. Frau Voswinkel wird gebeten, bei Herr Bestgen darum zu beten              raumplaner   raumplaner   Frau Voswinkel 8. - Die raumplaner wurden vor einiger Zeit gebeten, Kontakt zu den Händlern aufzunehmen, um feedback und die Bereitschaft an einer möglichen Beteiligung zu erfragen. Die raumplaner werden gebeten, auf der nächsten Sitzung dazu zu berichten.     raumplaer 9. - Manfred hat zu diesem Thema mit Vertretern des Bezirks gesprochen. Es muss noch eine Bücherzelle entstanden aus einer englischen Telefonzelle geben, die vor dem Rathaus Tempelhof installiert war und abgebaut wurde. Herr Schworck will den Verbleib in Erfahrung bringen. Die raumplaner werden gebeten, dort nachzufassen. Für den Innenausbau wurden Schulen angedacht. Frank brachte das      raumplaner 
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Oberstufenzentrum in Steglitz für Raumgestaltung und Farbtechnik ins Spiel, weil dies in ähnliche Aktionen im Rahmen von Schülerpraktika eingebunden war. Tagesordnungspunkte für die nächste Sitzung am 28.08.2018 Ort: AZ Büro, Prinzessinnenstraße 31, Uhrzeit 19 Uhr 1. Abstimmen	über	das	Protokoll	2. Diskussion	mit	den	raumplaner	hinsichtlich	der	Arbeitsteilung  Protokollführung: Stephan Lisiewicz Anhänge:		Unterschriftenliste		




