Protokoll 80. Stadtteilforum Vahrenheide
am Montag, den 10. Oktober 2011 um 19.00 Uhr
Nachtrag zum letzten Protokoll: Akteur war auch Herr Rudat , Seniorenhandwerker, SoVD

1.

Was hat sich getan, ist neu in Vahrenheide?

Brunnen – Die defekten bzw. nicht ausgerichteten Düsen soll während der Winterabschaltung
repariert werden. Der fehlende Wasserdruck muss eine andere Ursache haben. Dazu treffen sich
Künstler und Wartungsteam. Der Reinigungszyklus wird im Auge behalten
Spielparkbrand – Der zweite Brand hat nicht nur dem Schaden weiter erhöht, sondern auch die
Wiederherstellungszeit verlängert. Weitere Informationen sind nicht bekannt. Die Angebote laufen
aufgrund der sehr eingeschränkten räumlichen Möglichkeiten im Mädchenhaus am JZ Camp
weiter. Viele Nutzerinnen können an den Angeboten nicht mehr teilnehmen, andere sind neu
hinzugekommen.
Kita-Plätze in Vahrenheide – Es werden Gespräche geführt, um die genauen Bedarfe zu ermitteln
und mögliche Träger und Standorte zu ermitteln. Eine schnelle Lösung wird nicht erwartet.

2.
Anfragen von Bewohnern, Beantwortung von Anfragen, Anregungen und
Wünsche
Die angemerkten Schotterstellen in der Chemnitzer und Leipziger Straße sind
unverändert.
Nachfrage bzgl. des Platzes der 4 Freunde – ob die Bänke noch dieses Jahr aufgestellt
werden? Der Friedenskulptur (s. o.) soll am Markt aufgestellt werden, ein Standort wird
gesucht.
Reinigung am/um den Vahrenheider Markt wurde reklamiert, nachdem mehrere Menschen
am 30.09. vor dem Erntefest beobachtet haben, dass die Mülleimer nicht gelehrt wurden
etc. obwohl ein Wagen von AHA vor Ort stand.
Die ehemalige Tischtennisplatte vom Vahrenheider Markt wird gesucht.
Die Baumscheiben am Markt sind inzwischen statt mit Schottersteinen mit einer
wassergebundenen Decke versehen. Laut Grünflächenamt soll das für die Bäume nicht
optimal, aber ausreichend sein. Der Platz wird von einigen Mitbürger/inne/n als trist
empfunden.

3.

Menschen bewegen in Vahrenheide
Halle FNS – Die Halle ist zurzeit voll belegt. Am 12.10. sind die Vereine zu einem Treffen
geladen, um erste Schritte einer gemeinsamen Nutzung zu entwickeln.
Erweiterung des Bewegungsparcours – Die LHH würde sich an einer Erweiterung des
Parcours beteiligen, wenn aus dem Stadtteil die Hälfte der erforderlichen Summe
aufgebracht wird. Dieses Angebot gilt auch bei Anschaffungen nach und nach, unabhängig
von den Jahren. Es wurde von den Anwesenden die Anschaffung eines 2. Crosstrainers
sowie eines barrierefreien Mobilisierungsgerätes bevorzugt.
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Die zukünftigen Standorte sind im Verlauf des Weges Richtung VIZe. Die
Stadtteilstiftung(Hölscher), Bezirksrat und die GBH (Rohn) werden vorab angefragt, ob sie
sich an einer weiteren Mischfinanzierung noch in diesem Jahr beteiligen würden. Aus dem
Gebietsfonds wäre noch eine Förderung möglich.
Kontrolle gemeldeter Missstände – Herr Hölscher sagte eine fotografische
Dokumentation der gemeldeten Schäden in der Leipziger Straße (Stufe), Meißner Hof 4,
Zwickauer Str. 7/11 zu
GBH – eröffnet das Wohncafé und damit das Projekt wohnen+ am 24.11. in der Plauener
Straße 28. In Zusammenarbeit mit der Diakoniestation Nord-Ost soll das Angebot erweitert
werden und die nachbarschaftlichen Kontakte fördern. Fr. Graf stellte sich schon im letzten
Forum vor.

4.

Themen für das Forum - Sammlung

Wiederkehrend und doch immer wieder aktuell ist der Wunsch nach mehr und gemischterer
Beteiligung im Forum. Themen, die persönlich betreffen, locken mehr Manschen an. Diese sollen
zu Schwerpunkten gemacht werden.
Zukunft des Vahrenheider Marktes – wann wird alles umgesetzt?, Friedensskulptur
Berichte geförderter Projekte – obwohl es zu den Förderbedingungen gehört, werden bei
weitem nicht alle Berichte gehalten. Die Antragsteller sollen zu einer Kurzpräsentation/bericht beim Weihnachtsforum geladen werden.
Unterstützung Spielpark
(Presse)berichte – aus Vahrenheide wird wenig oder sehr kurz berichtet (s. o.) . Wie
können wir uns besser darstellen.
Sicherheit im Stadtteil –
Exkursionen/Treffen andernorts z. B. JZ, Draußen, … um anderen Menschen einen
leichteren Zugang zu gewähren und die Einrichtungen und ihre Nutzer mitzunehmen und
kennenzulernen.
5.

Termine:
30.10. Familiennachmittag zum Thema Musik
14.11. Stadtteilforum mit Abstimmung zu den Anträgen an den Gebietsfonds
21.11. Sanierungskommission.
weitere hier: www.vahrenheide-info.de
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