
Liebe TempelhoferInnen, der Countdown läuft!

Liebe TempelhoflerInnen,

wir rollen zu auf den 6. September, an dem wir öffentlich gehen wollen. Die www-

Seite ist in Vorbereitung, grad hab ich bei dpa unsere Pressekonferenz angekündigt 

(und hoffe, dass sie den Termin in ihrer Vorschau aufnehmen!)

Unser nächstes Treffen findet am 22. August in der Zollgarage statt. Um 17 Uhr 

sind Neue (oder lange nicht Dabeigewesene) herzlich willkommen, von 18 bis 21 Uhr

findet dann unsere normale Sitzung statt, zu der alle kommen können. Der Architekt 

Michael S. wird auch da sein. Er hat viel Erfahrung mit Umbauten von großen 

Gebäuden, kennt auch das Tempelhofer Flughafengebäude gut und wird uns 

solidarisch beraten. Wenn der eine oder die andere etwas zu essen oder zu trinken 

mitbringt, wird es gemütlicher.

Weil es jetzt viel zu besprechen gibt, wollen wir uns auch am

29. August und 

5. September treffen, jeweils von 17 – 18 Uhr für Neue, von 18-21. Uhr normale 

Sitzung.

Am 6. September 11 Uhr findet die Pressekonferenz statt.

Am 7. September werden wir bei der Eröffnung der Wandelwoche in den 

Prinzessinnengärten das Projekt vorstellen können. Dort soll auch ein Infotisch 

platziert werden.

Am 9. September ist Tag des offenen Denkmals. Wir wollen im Rahmen der 

Wandelwoche einen Spaziergang rund um das Gebäude anbieten (außerdem gibt es

auch eine Führung des Dokumentationszentrums Zwangsarbeit, mit dem wir 

zusammenarbeiten)

Auf der Plattform auf der Wachstumswende findet ihr unsere Dokumente, Dateien, 



Termine ect.

Es gibt unter „Dokumente“ (rot) eine Liste, wo sich Leute eingetragen haben, die 

Übersetzungen organisieren. (Zunächst übersetzen wir nur die www-Startseite; ihr 

findet den Text unter Dateien (grün) „aktuell“). Wir haben schon eine ganze Menge 

Sprachen zusammen – aber es könnten noch viel mehr sein! Wer also was 

organisieren oder beitragen kann, trage das bitte in die entsprechende Liste ein. Die 

Texte schickt Ihr dann bitte an Maria.

Dann sammeln wir noch Logos von Unterstützerorganisationen und Unterschriften 

von Leuten (Name, Ort, ggf. Projekt oder Beruf), die das Projekt gut finden. Die 

wollen wir auf der www-Seite platzieren. Bitte schickt das dann möglichst bis Ende 

August an  Stefan. Bitte schreibt in den Betreff

„Tempelhof – Logo“ bzw.

„Tempelhof – Unterstützer“, damit Stefan es leichter hat, das zu ordnen.

Nun wünsche ich Euch allen einen schönen Tag und grüße Euch herzlich

Annette
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