6. Stadtteilfest im Falkenhagener Feld
Datum:

MUXS – Medienwerkstatt

3. Mai 2011, 17.30 – 19.00 Uhr
Ort: Jeremia Kirchengemeinde

Bei der 1. Steuerungssitzung für das 6. Stadtteilfest im Falkenhagener Feld wurden nachfolgende
Punkte besprochen.

Henri-Dunant-Platz

Frau Gourri (NiK) äußert Bedenken wegen der verkehrli
chen Erschließung des geplanten Standortes und evtl. Pro
bleme bei der Zu- und Abfahrt über die Siegener Str. und
plädiert am Standort Wiesen am Wasserwerk festzuhalten.
Hr. Palluch (MUXS) versichert, dass diese Fragen im Rah
men der Genehmigung des Festes mit der Straßenver
kehrsbehörde geklärt werden. Die Einweihung des Platzes
ist Programmteil des 6. Stadtteilfestes und mit allen Betei
ligten abgestimmt (Inzwischen steht fest, dass Hr. Röding
am 27.08. 2011 um 16.30 eine Ansprache anlässlich der
Um- und Neugestaltung halten wird).
Beim Roten Kreuz soll gefragt werden, ob wegen der Neu
gestaltung des Platzes mit einer Mitwirkung des DRK ge
rechnet werden kann (Inzwischen ist eine Teilnahme des
DRK an den Marktständen verabredet, ebenso eine An
sprache des 1. Vorsitzenden des DRK Berlin). Ob eine
Übernahme der 1.Hilfe beim Stadtteilfest möglich ist, wird
mit dem DRK bei Gelegenheit besprochen.

Schirmherrschaft

Wegen der Landtagswahlen im Herbst muss die Frage der
Schirmherrschaft und der auftretenden Politiker frühzeitig bearbei
tet werden. Dies wird als eine Aufgabe der beiden QM angese
hen, die dies klären und Bericht erstatten werden. Fr. Liessfeld
schlägt vor, dass wegen des Problems der weiteren Kürzung der
Gelder für die Soziale Stadt, das große Banner für die Bühne zur
Verfügung zu haben und evtl. wieder aufzuhängen. Die Senatorin
für Stadtentwicklung hat möglicherweise Interesse das Fest zu
besuchen und sollte eingeladen werden.

Bühnenprogramm

Für das Bühnenprogramm liegen erste Vorschläge bzw. Wünsche
vor. Die Kindertanzgruppe aus der Jeremia-Gemeinde und eine
Line-Dance-Gruppe werden von Fr. Prescher vorgeschlagen.
Positiv ist die Erinnerung an den Auftritt der Hinbun-Musikgruppe,
die ebenfalls angesprochen werden soll.
Ein vom QM FF West gefördertes Projekt „Starke Kinder für eine
starke Zukunft“ möchte mit Kinderliedern zum Mitsingen und Mu
sizieren einladen und wird sich bei einem der nächsten Vorberei
tungstreffen vorstellen.

Spiel- u. Sportangebote

Die Bolzplatzliga wird voraussichtlich wieder ein Turnier ausrich
ten. Eine Spielmöglichkeit ist nahe dem Henri-Dunant-Platz vor
handen. Auf der baumbestandenden Wiese östlich des Platzes
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besteht die Möglichkeit Slacklining (Balanzieren auf niedrig ge
spannten Gurten) aufzubauen. Frau Clausen von der Zuflucht-Kir
chengemeinde hat das Slacklining für die Kinder/Jugendlichen im
FF angeschafft und kann evtl. dieses Angebot unterstützen.
Die GSW übernimmt die Kosten für einen Luftballonkünstler, der
während des Festes für die Kinder fantasievolle Luftballons ge
staltet.
Ver- und Entsorgung

Die Versorgung mit Strom und Wasser wird mit Unterstützung der
Jeremia-Gemeinde erfolgen. Herr Henkel (JugendTheaterWerk
statt) wird klären, welche Bedingungen in der Kirche gegeben
sind und was evtl. notwendig ist, um Bühne und Markstände mit
ausreichend Strom zu versorgen. Ein Behinderten-WC ist in der
Gemeinde vorhanden, für alle Anderen werden Dixi-Toiletten auf
gestellt werden.

Sicherheit

Der Henri-Dunant-Platz liegt im Zuständigkeitsbereich von drei
Kontaktbereichsbeamten. Von Seiten der Polizei wird geklärt wer
den, ob für das Fest zusätzliche Security für notwendig gehalten
wird. Darüber hinaus wird das zuständige Präventionsteam der
Polizei eingeladen, wieder am Fest teilzunehmen.

Sonstiges

Die Anfrage eines kommerziellen Süßwarenverkaufsstandes für
das Fest wird einstimmig abgelehnt, um die Verkaufsmöglichkei
ten der ehrenamtlich Tätigen an ihren Ständen nicht zu beein
trächtigen.
Der Vorschlag Kinder und Jugendliche an der Endreinigung des
Platzes zu beteiligen und für diese Eisgutscheine (5,-€) bereitzu
halten, wird positiv aufgenommen und weiterverfolgt.
Die GSW hat einen eigenen Pavillon und benötigt ebenso wie die
GeSop keinen eigenen Marktstand.

Nächster Termin
Die nächste 2. Steuerungssitzung findet am 7.06.2011 um 17.30
in der Jeremia-Gemeinde statt.

Berlin, 30.05.2011
Berndt Palluch
„MUXS Medienwerkstatt
Zukunft im FF“ e.V.
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