Protokoll vom 26.Stammtisch am 21.07.2015
Stromkästen
Eine Studentin der HTW und der Betreuer des Projektes stellten die Ergebnisse des
Service Learning Projekts „Kunst am Kasten“ vor. Die Idee war es, Finanzpaten im
Viertel zu suchen, die das Projekt unterstützen. Angefragt wurde bei der AOK, der
Sparkasse und dem Geschäftshaus in der Cecilienstraße 4. Im Ergebnis gab es im
Geschäftshaus eine Zusage, unter der Voraussetzung, dass auch andere
mitmachen. Einige Rückmeldungen stehen noch aus. Auch die AOK zeigte sich
bereit, allerdings unter bestimmten Bedingungen, z.B. dass eine weitere
Zusammenarbeit mit dem Studentenservice erfolgt. Die Initiative wird den weiteren
Kontakt zur AOK aufrecht erhalten und nochmals nachhaken.
Es gab die Idee, einen Kasten für Sponsorennamen (von Graffitikünstlern gestaltet)
zu machen, da die Sponsoren sonst nicht auf dem Kasten genannt werden dürfen
(Vorgabe der Stadt). Die Sponsoren können jedoch auf der Initiativen-Webseite, auf
Facebook, in Presseartikeln genannt werden. Es kann keine Spendenquittung
ausgestellt werden, da die Initiative kein Verein (gemeinnützig) ist.
Derzeit hat nur eine Person der Initiative die Genehmigung der Stadtwerke zur
Reinigung der Kästen und ist berechtigt, die Kästen in Zusammenarbeit mit anderen
zu reinigen.
Jeder Einzelne innerhalb der Initiative soll persönlich mehr für das Projekt werben.

Parking Day
Der Parking Day findet am 19. September statt. Anliegen ist es, Projekte, Ideen,
Konzepte, Interventionen auszudenken, die sich mit einer neuen, gemeinschaftlichen
Nutzung von Parkflächen beschäftigen – Projekte, die das Potenzial dieser
Straßenräume freilegen und aufzeigen, wie Parkplätze sinnvoller genutzt werden
können. Der Parking Day wird hauptsächlich vom ADFC organisiert, von der Initiative
sind 2 Personen im Organisations-Team.
Derzeit wird noch auf die Rückmeldung des Ordnungsamtes gewartet, wie viele
Parkplätze genau zur Verfügung stehen. Danach wird es eine Rundmail geben mit
der Möglichkeit, Aktionen auf einzelnen Parkplätzen durchzuführen und anzubieten.
Das nächste Treffen des Orga-Teams ist am Montag, 27. Juli.

Nauwieser Fest
Es wird berichtet, dass die Inhaberin der neuen Gaststätte Zing Probleme hatte, für
das Nauwieser Fest einen Stand zu bekommen. Schon im Februar seien alle
Standplätze bereits vergeben gewesen. Der Rockstar e.V., der das Fest betreibt, sei

sehr schwierig zu erreichen, auf der Webseite gebe es kein Impressum. Die Initiative
will sich für mehr Transparenz bzw. Information bei der Vergabe von Standplätzen
einsetzen. Auch die Bezirksbürgermeisterin soll diesbezüglich befragt werden. Die
Betreiber des Festes sollen zum nächsten Stammtisch eingeladen werden
Barfußpfad
Der Barfußpfad war ein großer Erfolg beim Altstadtfest. Er soll auch als Angebot für
das Nauwieser Fest gemacht werden, allerdings nur, wenn sich genügend Helfer
bereit erklären, ein paar Stunden Stand-Dienst zu machen. Der Barfußpfad soll auf
dem Spielplatz an den Festtagen von 12-18 Uhr begehbar sein, wird danach mit
einer Plane abgedeckt und geschützt. Aktive, die bereit sind am Samstag oder
Sonntag für einige Stunden am Barfußpfad Aufsicht zu halten, sollen sich bitte
melden.
Frischemarkt auf dem Max-Ophüls-Platz
Die Bäckerei Sander beabsichtigt, jeden Donnerstagnachmittag einen Frischemarkt
auf dem Max-Ophüls-Platz zu etablieren. Allerdings ist derzeit die Stromversorgung
nicht geklärt. Der Lösungsvorschlag der Stand, jeden Donnerstag einen Stromkasten
aufzubauen und abzurechnen, ist nicht finanzierbar. Es wird derzeit nach einer
Alternative gesucht, eventuell einen Kasten fest zu installieren, wie er bei anderen
Märkten existiert.
Aufgabenverteilung
Da ab Ende des Jahres die Sprecherin ihre Aufgaben zur Verfügung stellen möchte,
werden derzeit die momentan von ihr bearbeiteten Projekte auf mehrere Schultern
verteilt. Beim Stammtisch am 21.7. haben sich neue Verantwortliche bzw. Mitstreiter
für folgende Projekte gefunden:
Facebook Seite pflegen, Kasse, Nauwieser Frühstück, Weihnachtswunschbaum,
Reinigung Kunst am Kasten, Anträge auf Förderungen, HTW Service Learning,
Wanderungen, Dokumentation Schrotträder, Bebauungsplan - Kontakt zur Stadt,
Baumpaten.
Für folgende Aufgaben werden noch Verantwortliche gesucht:
Sprecher, Pressearbeit, Kalender "Was ist los im Viertel?", Dokumentation aller
Aktivitäten, Organisation Stammtisch, Viertelfoto Ausstellung, Jahresbericht,
Erzählcafé
Wer eine Aufgabe übernehmen möchte => bitte melden!

Sonstiges
- Bei einer Filmvorstellung über Graffitikünstler im Filmhaus konnte die Initiative über
das Projekt "Kunst am Kasten" informieren. Es wurde schon neue Kontakte für die
Kastengestaltung geknüpft.
- Die Initiative will einen erneuten Anlauf starten, die Kneipen im Viertel für die BOB-Aktion (www.saar-bob.de) zu begeistern.
- Ein Teilnehmer des Stammtisches wünscht sich eine erneute Klärung bezüglich
Schank- und Speisegaststätten. Gibt es die Möglichkeit hier Unterscheidungen zu
treffen, wie ist die Abgrenzung zu Läden, die auch Speisen anbieten? Die Meinung
der Sprecherin war, dass dieses Thema im Verlaufe der Treffen zum Bebauungsplan
hinreichend mit der Stadt thematisiert wurde, der Teilnehmer seine Fragen aber
selbstverständlich nochmal an die Stadt stellen könne.
Nächster Stammtisch:
Der nächste Stammtisch findet am Dienstag, 25. August 19 Uhr im Gasthaus Zing,
Ecke Richard-Wagner-Straße/Rotenbergstraße statt

