Wir im Quartier (WiQ)
Profil Lösungsteam (LT)
Ein LT ist eine Gruppe von Leuten, die an einem gesellschaftlich relevanten Problem/Bedarf arbeiten. Dieses
Profil fasst zusammen, was für ein LT von zentraler Bedeutung ist: seine Ziele, Mitglieder, Vorgehensweisen,
Termine etc. Es hilft den LT-Mitgliedern, zielgerichtet gemeinsam voran zu gehen, erleichtert es
Steuerungsteam und Unterstützungsteam, ein LT gut zu unterstützen und stellt all jene Informationen bereit,
die potentielle LT-Mitglieder wissen sollten, wenn sie über eine Mitarbeit im LT nachdenken. Weitere Infos zu
WiQ finden sich unter https://wir-im-quartier.net .
Für die Unterstützung Deines/Ihres Themas durch WiQ, sende/senden Sie das ausgefüllte Profi bitte an
thema@wir-im-quartier.net. Dazu müssen nicht alle u.g. Felder bereits ausgefüllt sein. Es muss auch noch
kein Team geben, welches an der Lösungsfindung arbeitet. Jedes Thema ist wertvoll und das
Unterstützungsteam von WiQ wird sich dann bei Ihnen/Dir für die nächsten Schritte melden.

Name des LT

Neuer Standort für Lindenauer »Stattpark« gesucht

Sollte idealerweise so gewählt
sein, dass Interessierte sofort
erkennen, worum es geht.

Beschreibung Problem/
Herausforderung
Zur Lösung welchen Problems
wird das LT benötigt?

Zusammenfassung
für diese Seite, 4. Spalte

Ziele des LT
So konkret wie möglich sagen,
was erreicht sein soll – nur dann
können alle Mitglieder ‚in
dieselbe Richtung’ laufen!

Seit Herbst 2021 ist mit Baubeginn der Marktgalerie Lindenau der »Stattpark«
neben dem TdjW verschwunden. 2002 galt Lindenau noch als schrumpfender
Stadtteil. Mit der künstlerischen Zwischennutzung eines Schilderwaldes aus PSchildern sollten Brachflächen in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung
gerückt werden. Seitdem haben die Parkplatzschilder wildes Parken verhindert
und auf das Potenzial zur Gestaltung eines Freiraumes mit den
Aufenthaltsqualitäten eines Stadtparks hingewiesen. Nach der Eröffnung im
September 2002 und positiver lokaler Resonanz wurde der Erhalt bis zu einer
Wiederbebauung beschlossen. Der projektierte Neubau signalisiert die aktuelle
Trendwende, Lindenau ist wieder ein wachsender Stadtteil mit unübersehbaren
Problemen für die Lebensqualität, die der motorisierte Individualverkehr und
die Verknappung von Grünflächen bewirken. Der »Stattpark« auf einem neuen
Standort verweist darauf, dass die vor 20 Jahren kaum für möglich gehaltene
Wiederbebauung der Brachflächen heute den Parkdruck erhöht und zum
Verlust der verbliebenen Freiflächen führt.
Der »Stattpark« hat seit 2002 neben dem Theater der jungen Welt wildes
Parken verhindert. Jetzt musste er verschwinden, weil dort ein neues Wohnund Geschäftshaus gebaut wird. Wir suchen im öffentlichen Raum für den
»Stattpark« einen neuen Standort für ein reanimiertes DenkMal, das
symbolisch dafür steht, unbebaute Brachflächen und Freiräume in Lindenau
kreativ zu gestalten.
Bis Mitte März 2022 wollen wir folgende, max. 3 (Teil-)ziele erreichen:
1. Mögliche Standorte auswählen (bis Mitte Januar 2022) und von der
Stadtverwaltung auf Realisierbarkeit prüfen lassen (bis Ende Februar
2022).
2. Öffentlicher Rundgang zu den realisierbaren Standorten, Votum der
beteiligten Bürger*innen (bis Mitte März).
3. Antrag für die April-Sitzung des SBB (Standortauswahl, künstlerische
Konzeption, technische Realisierung, Finanzierung).
Darüber hinaus wollen wir längerfristig folgende Ziele erreichen:

Wirkung des LT
Anhand welcher
Wirkungsindikatoren kann
später abgelesen werden, ob
das LT sein Ziel erreicht hat?

Aktueller Stand
Falls es mit Blick auf die o.g.
Ziele schon Vorarbeiten gab,
welchen Stand haben sie
erreicht?

Anhand folgender Wirkungsindikatoren/Messgrößen stellen wir fest, inwieweit
wir unsere Ziele erreicht haben:


Bis zum 30. Juni 2022 (Befristungsdatum für die eingelagerten Schilder)
muss der »Stattpark« am neuen Standort eingerichtet sein.

33 Schilder sowie die Informationstafel der Installation »Stadtpark« konnten
demontiert und eingelagert werden.

Weg des LT

1. Gewinnung von Mitgliedern für das LT.

Erste Schritte und grober
Zeitplan

2. Konstituierung des Teams bis Mitte Dezember.
3. Zeitplan s.o. (Ziele)

WiQ-Support
Welche Unterstützung wird
durch WiQ konkret erwartet?

Leiter*in des LT

Wir brauchen folgende Unterstützung durch WiQ, um unsere Ziele erreichen zu
können:


Hilfe bei der Sponsorensuche für die künstlerische Konzeption und die
technische Realisierung

<aus Datenschutzgründen hier keine persönlichen Daten>

Name, E-Mail, Tel. der LeiterIn
oder der InitiatorIn

Mitglieder des LT

Vor-/Nachname

Email

Telefon

Idealerweise 4-6 Personen, um
arbeitsfähig zu bleiben.

Ggf. Rolle/
Knowhow-Feld

<aus
Datenschutzgründen
hier keine
persönlichen Daten>

Kooperationspartner
des LT

<aus Datenschutzgründen hier keine persönlichen Daten>

Wir haben (ggf.) schon folgende
Organisationen gefunden, die
unser Anliegen unterstützen.

Treffen des LT, Zeit

offen

Am besten festen Wochentag,
und Uhrzeit ausmachen, damit
nicht immer aufwändig
genuudelt werden muss.

Treffen des LT, Ort

digital

Kein Ort verfügbar? Oder
weitere Ressourcen benötigt?
Dann schau mal ins depot.

Offene Fragen /
Wünsche

Können wir für die digitalen Sitzungen einen Raum bekommen?

Datenschutz:
Für die Bearbeitung personenbezogener Daten gilt die Datenschutzerklärung unter https://stiftung-eckenwecken.de/datenschutz. Mit der Abgabe dieses Profils erkläre ich die Bereitschaft der hier genannten

Personen, dass das Profil nach Beratung im Steuerungsteam unter https://stiftung-eckenwecken.de/projekte/wir-im-quartier/wiq-loesungsteams - ohne jegliche Daten zu Email, Telefon und Rolle/
Knowhow-Feld der Beteiligten - veröffentlich werden kann. Die Erreichbarkeit des Teams stellt WiQ über
gesonderte Verteileradressen sicher, die persönliche Emailadressen verbergen.

