
M.MICHAEL Spenner <mpadspenner@googlemail.com>

"Berliner Begegnungszone Bergmannstraße" hier: Einladung des

Bezirksamtes an die Gewerbetreibenden durch Herrn Bau-Stadtrat

Panhoff am 19.11.15, 19h30

M.MICHAEL Spenner <mpadspenner@googlemail.com>
14. November 2015 um

13:43
An: leif.erichsen@berlin.ihk.de
Cc: Marie <buero@ararat-berlin.de>, Kiczka Halit Maria <maria.kiczka-halit@lok-berlin.de>,
heidi.kosche@gruene-fraktion-berlin.de, albrechtjutta@hotmail.com,
herrlich.berlin@googlemail.com, joziegenhals@hotmail.com
Bcc: "Herr M.Michael Spenner" <MPADSPENNER@gmail.com>, "jankowski.marie@gmail.com"
<jankowski.marie@gmail.com>, Martina Kuhaupt <martinakuhaupt@gmx.de>

Sehr gegehrter Herr Erichsen,
in der Annahme, dass Sie bei der IHK-Berlin für die Thematik Begegnungszonen, gemäß

Inernetrecherche, zuständig sind, möchte ich Ihnen die Einladung des Herrn Bezirks-

Bau-Stadtrates Panhoff an die Gewerbetreibenden der Bergmannstraße im Anhang als

PDF-Datei übersenden, auch auf Gefahr hin, dass Sie das Papier höchstwahrscheinlich

bereits erhalten haben könnten, dann zur Erinnerung und zur Kenntnisnahme!

Ich unterstütze und vertrete die Firma ARARAT GmbH, die seit über 30 Jahren in der

Bergmannstraße 99A Anlieger und Einzelhändler ist.

Ich versuche das Geschehen und die Entwicklungen des Piloprojektes "Berliner
Begegnungszone Bergmannstraße" oder manchmal auch "Modellprojekt" genannt, fachlich

und sachlich für ARARAT aus der Sicht des Einzelhändlers und der sich ggf. aus dieser

Maßnahme ergebenden Vorteile oder Nachteile, vor allem auch im schwierigen "Zeitalter"

des Nebeneinanders von "Stationärem und Online-Handel" zu begleiten.

In einem engagierten Versuch haben sich von den ca. 150 Gewerbetreibenden der
Bergmannstraße letzten Donnerstag leider nur ca. 25 Vertreter zu einer vorbereitenden

Diskussionsrunde zur Einladung am 19.11. getroffen.
Dabei hat sich unseres Erachtens herausgestellt, dass bei vielen Gewerbetreibenden nicht
nur (Existenz-)Ängste bestehen. Natürlich kann man auf Grund der geringen Beteiligung

keine repräsentativen Rückschlüsse ziehen, dennoch spornt das uns an, Klarheiten in

Erfahrung zu bringen, auch nicht zuletzt aus den Erkenntnissen der Maaßenstraße!

Wir stellen uns vor, dass zu dieser eingeladenen Gesprächsrunde am 19.11. es sinnvoll

sein könnte, dass ein kompetente(r) Vertreter(in) der IHK-Berlin die Geweberbetreibenden

mit "Rat und Tat" vor Ort berät und an der Diskussion teilnimmt.

Leider haben wir bei unseren Internetrecherchen zu dem Thema "Begegnungszonen" auf
der Berliner IHK-Seite nur einen Artikel bezüglich der Maaßenstraße entdecken können, der

uns eigentlich auch nicht weitergeholfen hat.
Mit freundlichen Grüßen

Spenner

PS. Bei der Diskussionsrunde letzten Donnerstag habe ich den Vorabzug eines
sogenannten "Offenen Briefes" aus der Sichtweise von ARARAT für die Eingeladenen an

einige Diskussions-Teilnehmer verteilt, wovon ich Ihnen vorab die erste Seite anfüge. Der

Brief wird wohl Anfang der Woche in der endgültigen Fassung erstellt sein und würde ich

Ihnen dann auch, bei Interesse, gerne zusenden.

Dipl.-Ing. M.Michael Spenner, Architekt
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Postfach 311640 
10653 BERLIN Germany
+49-171-4621890
eMAIL :MPADSPENNER@GMAIL.COM

2 Anhänge

ARARAT-15474 BegegnungBergmann Einladung Panhoff Gewerbe.pdf

633K

ARARAT 15463 BegegnungBergmann Papier Treff Atlantic 15464__tmp5779a01e.pdf

152K
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