
Protokoll offenes Büro, 23.11.2017, 17:30 –  ca.19:30 Uhr.
Danach Info Management und kurz 2.Feldforum 27.11.2017, außerhalb dieses Protokolls.
 7 Personen anwesend, später 8, eine telefonische Nachfrage.

Protokolle
Vorschläge zur Oderstr.
Probebohrung alte Gärtnerei
Zukunft Geschäftsstelle ThF
Geschäftsordnung Feldkoordination
Bänke, Toiletten

Protokolle offenes Büro

Es wurde das Einstellen eines anderen Protokolls (16.11.2017), auf der Webseite, als vereinbart 
bemängelt.
Es wurde vereinbart das, dass Protokoll des offiziellen Protokollanten eingestellt wird und das,
eigenmächtig von der Geschäftsstelle eingestellte Protokoll verbleiben kann.

Bisher fehlende Protokolle wurden zum Teil ergänzt.
Nicht erfasste Termine erklären sich zum Teil durch Werkstätten/AGs, wobei ungeklärt bleibt ob
vorher allgemeine Themen/Fragen offiziell erörtert wurden.
Wobei festzuhalten bleibt das sowohl bei AGs als auch Werkstätten nach wie vor die Protokolle
seit ca. Mitte 2017 fehlen.

Vorschläge zur Oderstr.

Es wird nach einer Gesamtdarstellung (Karte/Foto) gefragt um die Planung Oderstr. in ihrer
Gesamtheit zu erkennen und nicht nur in einzelnen Segmenten. 
Dies wird weitergereicht, an die Büros/Verwaltung/Feldkoordination.
Die Umsetzung wird aber (Kosten/Arbeitsaufwand/Format) als schwierig angesehen.

Frage nach einer Aufarbeitung der Wiesen/Rasenschäden im Böschungsbereich Eingang
Oderstr./Herrfurthstr..
Es sollte eine Nivellierung erfolgen und neu eingesät werden.
Um weitere Schäden aufzuhalten.
Wird/wurde auch an anderen Stellen auf dem ThF so gemacht.
Möglichst jetzt noch, spätestens im Frühjahr, da die Umsetzung der Planung/Ausführungen zur 
Oderstr. wohl erst nach 2018 erfolgen werden.
Auch dies soll an Verwaltung/Grün-Berlin/Feldkoordination weitergegeben werden.

Für die weitere Planung wird angeregt von den Eingängen ausgehend zu denken/planen.

Aufgrund von konkreten Beobachtungen ( wildes urinieren/Exkremente) wird angeregt bei
geschlossenen Toiletten (wegen Vandalismus) provisorische Toiletten (Dixi o.ä.) aufzustellen, wie
es auch bei regulären Umbauten praktiziert wird.

Es wird wegen Laubbeseitigung nachgefragt, da eine, auf den Wegen, große Rutschgefahr besteht.

Es wird bemängelt das die Wisag KFZ teilweise mit 40 km/h das Feld befahren (Tachomessung),
bitte um Erörterung/Nachfrage.
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Das offene Büro erreicht eine telefonische Nachfrage ob für den öffentlichen Planungsprozess
Oderstr.  öffentliche  Fördermittel beantragt bzw. zugesagt/vergeben wurden.
Dies wird von den zuständigen, anwesenden, verneint.

Probebohrungen alte Gärtnerei

Es wird nach den Ergebnissen der Probebohrungen (zwecks Sanierung, als Grundlage einer
öffentliche Nutzung des Geländes) gefragt.
Die Ergebnisse sind den zuständigen Anwesenden nicht bekannt.
Es soll nachgefragt und dann berichtet werden.

Zukunft Geschäftsstelle ThF

Die augenblickliche personelle Regelung zur Geschäftsstelle läuft zum 1.1.2018 aus.
Es soll/muss eine Ausschreibung zur Besetzung erfolgen.
Dazu:
Ausschreibung/Stellenbeschreibung/Tätigkeitsbeschreibung/Bewerberauswahl sollten, wie 
vereinbart, im Rahmen der Bürgerbeteiligung im Konsens erfolgen.
Da der EPP hier nur kurze unklare/unvollständige Aussagen trifft ist hier eine Klärung/Festlegung 
notwendig.
Wann und wie sollen diese erfolgen?
Ist dies im verbleibenden Zeitraum möglich?

Bänke, Toiletten

Seit Jahren sind Bänke und Toiletten Hauptthema/Wunsch bei der Bevölkerung/Umfragen und den
verschiedensten Gremien der Bürgerbeteiligung.
Es wird Kritik an der nicht vorangehenden Umgangsweise deutlich gemacht.
Dazu unsortierte Äußerungen:
Warum extra Werkstatt, es gibt bereits diverse Vorschläge?
Bestehendes Modell soll vervielfältigt werden.
Schrammborde sollen mit Holz Sitzauflage versehen werden.
Beide Themen müssen/sollten vorab der Gesamtplanung erfolgen.
Wo soll aufgestellt werden?
Bei Rundgang mit Herren Staatssekretär Tidow, 14.9., wurden zügig 50 zusätzliche Bänke zugesagt.
Im Frühjahr sollten die Bänke stehen.
Warum wurden die Vorschläge der BB bisher nicht umgesetzt?

26.11.2017
M. Meichßner


