Treffen der Gewerbetreibenden

Protokoll vom 19.09.2019
Teilnehmende Gewerbetreibende: Herr Bölling (Tee Lichtenrade); Frau Dietrich (TUI Reisecenter);
Frau Fuchs (Allianz Versicherungen); Frau Klein (Wäsche und Mieder); Frau Tiedtke (Lederwaren
Tiedtke); Herr Wolf (Engel & Völkers); Frau Slapa, Herr Knabe, Frau Spangenberg
(Geschäftsstraßenmanagement, die raumplaner); Fr. Kraatz (BA, WiFö)

Tagesordnungspunkt

Aufgaben

1) Stand Baustellenmaskottchen
- Vorstellung der Ergebnisse aus dem Treffen der Arbeitsgruppe für die
Gestaltung des Baustellenmaskottchens. Erste Skizzen wurden
vorgestellt, die Farben orientieren sich hierbei am Logo vom Aktiven
Zentrum. Das Baustellenmaskottchen soll auf verschiedene
Maßnahmen hinweisen und demnach unterschiedlich inszeniert
werden. Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe ist Anfang 2020. Bis
Ende des 1. Quartals 2020 sollen verschiedene Konzeptionen für die
Weiternutzung als Baustellenbanner, Flyer, Merchandise etc.
umgesetzt werden.
2) Weihnachtsbaum und Nikolausaktion
- Zurzeit werden die verschiedenen Angebote für die Weihnachtsbäume
und den Nikolaus abgewartet, dann wird der Antrag für den
Gebietsfonds in die Jury gegeben. Die Nikolausaktion wird in diesem
Jahr ohne die Spendenübergabe stattfinden, weshalb der Nikolaus
voraussichtlich Anfang Dezember die Adventskalender im Rahmen der
Aktion verteilen soll. Der 29.11. ist hierfür ein möglicher Termin,
anderenfalls könnte man die Aktion in den Adventskalender
integrieren.
3) Weihnachtskalender
- Da sich bislang nicht genügend Teilnehmende für den Adventskalender
gefunden haben, werden in diesem nun weihnachtliche
Geschichtsstunden mit Hr. Heß integriert. Diese sollen bereits in einem
beschreibenden Text auf dem Kalender gelistet sein, sodass die
Türchen als Erinnerung dienen. Engel & Völkers bietet gern ihren Raum
für eine der Geschichtsstunden an. Hierbei muss für genügend
Sitzmöglichkeiten gesorgt werden. Das GSM sammelt zeitnah Logos
und konkrete Ideen zu Aktionen oder Gutscheinen für die Gestaltung
des Kalenders.
- Für das Layout des Kalenders sollen die Bilder aus der letztjährigen
Aktion von „Berlin Leuchtet“ genutzt werden.
4) Weihnachtsbeleuchtung
- Die Plakette an den Herrnhuter-Weihnachtssternen, welche die
Spender_innen für die Weihnachtsbeleuchtung erhalten, soll auf die
Spende hinweisen, „Licht-Spender“ wird die Plakette auf beiden Seiten
zieren. Für die Gestaltung wurde sich auf schwarze Schrift auf nicht
transparentem Untergrund geeinigt.
5) Stand Website bahnhofstraße.de
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Derzeit werden die Infoblätter und Formulare zur Anmeldung für die
Geschäftsportraits- und Angebotsseiten der Gewerbetreibenden
erarbeitet. Diese werden jeweils über den Gebietsfonds gefördert,
wodurch der Preis pro Seite bei ca. 35 € liegen wird. Zur Bewerbung
sollen Händler_innen einen Aufkleber für die Ladentür oder
Schaufenster bekommen, inklusive eines QR- Codes, über den man
direkt auf die Website kommt.
6) Passant_innenstopper
- Die geplanten Passant_innenstopper werden voraussichtlich im
nächsten Jahr über AZ-Mittel angeschafft, um auf Informationen und
Aktionen im AZ-Gebiet und der Bahnhofstraße hinzuweisen. Über eine
mögliche Genehmigung muss sich erkundigt werden.
7) Sonstiges
- Es werden Pfandbehälter für die Bahnhofstraße vorgeschlagen, welche
um Laternen und Mülleimer herum angebracht werden können und
somit das Trennen der Pfandflaschen vom Müll unterstützt.
- Rückblick Vorstellung Geschäftsstraßenkonzept: Die Präsentation des
Geschäftsstraßenkonzepts, die in der gemeinsamen Sitzung des
Gebietsgremiums und der Händler_innen vom 10.09. vorgestellt
wurde ist auf der Website zu finden. Hier wird auch in Kürze der
Endbericht zum Konzept veröffentlicht.
- Lastenrad: nach Bewerbung auf verschiedenen Plattformen und über
Flyer ist die Nachfrage nach dem Lastenrad gestiegen. Man könnte das
Lastenrad ebenfalls für die Nikolausaktion nutzen, indem der Nikolaus
auf dem Lastenrad umherfährt und die Adventskalender verteilt.
- Stand Bücherbox: Da die Telefonzelle einbetoniert werden muss, wird
hierfür im Moment der geplante Standort an der
Bahnhofstraße/Zescher Straße überprüft. Weiterhin wird jemand
gesucht, der den Kauf und die Verantwortung für diese dann als
Bücherbox funktionierende Telefonzelle übernimmt. Der
Unternehmerverband hat hier erklärt, bei sich anzufragen, ob das ggf.
über den Verband abgewickelt werden kann.
- Als Merchandise Produkt für die Bahnhofstraße war ein Einkaufschip
angedacht, hierauf soll die Website „bahnhofstraße.de“ beworben
werden. Eine Recherche zu Angeboten wurde vom GSM durchgeführt,
sodass die Aktion bald umgesetzt werden kann. Eine Bewerbung auf
Klappkarten, in denen die Chips geliefert werden, ist ebenfalls eine
Option. Die Idee von Schlüsselanhängern aus Filz kommt auf und wird
für kommende Aktionen im nächsten Jahr vorgemerkt.
- Eventuell soll für die Januarsitzung der Gewerbetreibenden die IHK
eingeladen werden. Hierzu sollen mögliche Themen durch die IHK
vorgeschlagen werden.
- Stand Bauernmarkt: Der Bauernmarkt hat bislang keinen neuen
Standort gefunden. Eine Prüfung temporärer, möglicher Standorte
wird derzeit durch den ehemaligen Marktbetreiber in Zusammenarbeit
mit dem BA vorgenommen.
- Parkplätze: das Entfernen des Behindertenparkplatzes vor der
Tempelritter Apotheke im Zug des Umbaus der Bahnhofstraße führte
zu Unmut. Hier wird seitens des Bezirksamtes eine Lösung gesucht.
Eine Herstellung des Parkplatzes nach dem Umbau der Bahnhofstraße
könnte durch den Erwerb des Grundstücks realisiert werden. Hierzu
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werden entsprechend Gespräche mit dem Eigentümer stattfinden.
Während des Händler_innentreffens wurde außerdem von den
Gewerbetreibenden darauf aufmerksam gemacht, dass das Parkdeck
neben Woolworth (Riedingerstr.) ganztägig über genügend freie
Parkplätze verfügt. Das Parkhaus scheint nicht mehr bewirtschaftet zu
werden, die Tore des Parkdecks stehen rund um die Uhr offen. Hier
wird das AZ Gespräche mit dem Eigentümer/ Betreiber aufnehmen.
- Um die Protokolle des Händler_innentreffens hochzuladen, ist eine
schriftliche Genehmigung aller Teilnehmenden erforderlich. Dies soll
bei der nächsten Sitzung abgefragt werden.
- Das Gebietsgremium plant eine Vereinsgründung, um z.B. Aktionen
eigenständig durchführen zu können, auch die Abwicklung von der
Inanspruchnahme von Fördermitteln zu vereinfachen.
- Generell werden Ideen für Feste gesammelt: Kiezfest, Baustellenfest
im Zuge der anstehenden Umbaumaßnahmen, zum Beispiel unter dem
Motto: „Freies Buddeln für Kinder“.
- Das diesjährige Kunstfenster wird sehr gut angenommen. Es gab ca.
140 Rückmeldungen zum Wettbewerbsgewinner und der
Gutscheinverlosung. Die Anwohner_innen lernen hierdurch die
Geschäfte der Bahnhofstraße kennen.
8) Termine
- Das nächste Händler_innentreffen findet am Montag, dem 25.11.2019,
um 19:00 Uhr statt. Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit wird das
Treffen bei Glühwein und Knabbereien stattfinden. Das GSM würde
sich über weihnachtliche Mitbringsel der Händler_innen freuen!
f. d. P. Geschäftsstraßenmanagement/die raumplaner, Berlin, 27.09.2019
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