
M.MICHAEL Spenner <mpadspenner@gmail.com>

Kaum Bewegung in der "Begegnungszone"
3 Nachrichten

Michael Becker <herrlich.berlin@googlemail.com> 20. Juli 2017 um 11:30
An: Frau Gundula Hoburg <info@herrlich-berlin.de>
Bcc: mpadspenner@gmail.com

Liebe Kolleginnen und Kollegen Gewerbetreibende der Bergmannstr.  im Bcc,                                                

meine zwei Aktenberge zur Begegnungszone haben sich durch eine fette Staubschicht erhöht…

Nun hält die „Gedankenpause“ der Verantwortlichen im Bezirk und Senat schon seit dem öffentlichen Treffen am 3. November 2016 im Columbia-Theater an. Zunächst begründet m it der „Findungsphase“ in der neuen Senatsaufteilung und des politischen Bezirksamtes. Nun sind seit der letzten
Wahl im September  2016  zehn Monate  vergangen  und  die  nächste  Wahl steht im September 2017  ins  Haus,  diese  hat  zwar  nichts  mit  den kommunalen  Ereignissen  wie  einer  Begegnungszone  zu tun,  die  aktuellen Abläufe  oder  eher  die  Bewegungslosigkeit  lädt  ja  förmlich zu
Verschwörungstheorien ein – haben die Grünen Sorge, mit diesem Thema ihre Wahl-Hoffnungen zu beschädigen?

Mein persönlicher Eindruck: L Der Kommunikationsprozess ist abgerissen, im Besonderen hat der Bezirk kein wirkliches Interesse mehr an diesem Projekt – jedenfalls wüste ich nicht an was ich ein Inter esse erkennen könnte. Viele von uns denken nun „ auch nicht schlecht, dann eben nicht
und alles bleibt so wie es ist“ – aber ich fürchte auch diese Annahme steckt im Sand, keiner weiß und ahnt, wann „Kai wieder aus der Kiste springt“. Im Stadtteilbüro häng en Pläne zu den Parklets, wer sich informieren möchte kann dort vor dem Schaufenster stehen. Diese Pläne habe ich eher
zufällig im Rahmen des Bergmannstraßenfestes dort entdeckt.

Das Ganze ausführlicher im Anhang

Meine Frage an Euch, sollten wir ein Treffen der Gewerbetreibenden organisieren, um uns auszutauschen und dann mit aktualisierten Forderungen nach den Ferien wieder in den Ring zu steigen, oder abwarten, bis was auf uns zukommt?

Bitte einfach die Mail mit den Worten: Abwarten oder Treffen oder ist mir gerade Egal beantworten.

Euch einen schönen Sommer

-- 
Mit freundlichem Gruß

Michael Becker für
HERRLICH - Männergeschenke
Bergmannstr. 2, 10961 Berlin
Tel.:030 784 53 95
www.herrlich-berlin.de
DE Nr. 135701712
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M.MICHAEL Spenner <mpadspenner@gmail.com> 20. Juli 2017 um 11:36
An: Herr Michael Becker <herrlich.berlin@googlemail.com>
Cc: Frau Margit Jankowski <buero@ararat-berlin.de>
Bcc: Herr Michael Spenner <mpadspenner@gmail.com>

Treffen!
MfG
Michael Spenner für Ararat 
[Zitierter Text ausgeblendet]

M.MICHAEL Spenner <mpadspenner@gmail.com> 20. Juli 2017 um 12:07
An: Herr Michael Becker <herrlich.berlin@googlemail.com>
Cc: Herr Jochen Ziegenhals <joziegenhals@hotmail.com>, Ursula Götz <goetzkoeppen@aol.com>, Reinhold Wagner <wabe@bln.de>, Joachim Fleiner <info@fleiner.de>, Hubert <post@ leiser-bergmannkiez.de>, šmit Bayam <post@stadtteilausschuss-kreuzberg.de>
Bcc: Herr Michael Spenner <mpadspenner@gmail.com>

Treffen!

PS. Inzwischen, nach dem Planaushang zum Bergmannstraßenfest 2017, habe ich im Schaufenster des Stadtteilausschusses Kreuzberg vergrößerte Pläne entdeckt, die ich ja auch bereits in einem Beitrag unseres Blogs eingestellt und an die mir derzeitig zugängliche Mitglieder meiner
Verteilerliste verteilt habe. 
Leider ist auf den Plänen wieder nichts genaueres zu erkennen, obwohl sie schön gemalt sind, also weder die TestZone mit 2 Parklets zur TestZone, noch textliche Erläuterungen oder gar Details, wie die Parklets konstruiert und gestaltet werden könnten, noch wo die TestZone zur TestZone
angedacht sein wird. 
MfG
Spenner für Ararat 

PSS. Wie schon oft beklagt, fühlen wir uns wirklich "veräppelt"! 
Das nenne ich weder "Öffentlichkeitsarbeit" noch Transparenz. 
Ob mit oder ohne Steuerungsgruppe. 
Herr Bartelts will in Ruhe gelassen werden und verweist auf den Bezirk, 
die BezirksBauStadtratReferentin kümmert sich scheinbar, wie bisher gehabt, um keine Kommunikation mit uns und das Schaufenster des Stadtteilausschusses wird unseres Erac htens als Briefkasten "mißbraucht"!
Welche Funktion hat der Stadtteilausschuß eigentlich? 
Offizieller verlängerter Arm der Bezirksverwaltung? Wir glaubten immer, das sei ein privater "Verein"!

Am 20.07.2017 11:30 schrieb "Michael Becker" <herrlich.berlin@googlemail.com>:
[Zitierter Text ausgeblendet]
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