THF.VISION Newsletter Dezember 2018
Seit einem Tag ist es amtlich: Die THF.VISION gUG ist als gemeinnützig anerkannt! Damit dürfen wir
jetzt Spendenquittungen ausstellen, die unsere Spender.innen von der Steuer absetzen können.
Probiert es gerne aus! Unser Spendenkonto: GLS-Bank, IBAN: DE25 4306 0967 1227 1334 00;
BIC: GENODEM1GLS

Was ist mit dem Torhaus am Columbiadamm?
Seit Ende August 2018 haben wir den Schlüssel für das kleine Torhaus am Columbiadamm, und eine erste Party
stieg schon am 1. September, dem Tag der offenen Tür des Flughafen-Gebäudes. Doch schon wenige Wochen
später kam das vorläufige Aus: Das Torhaus darf nicht benutzt werden - genau genommen dürfen wir es nicht
einmal betreten. Erst muss eine Genehmigung der obersten Baubehörde her, die Einhaltung der
Brandschutzbestimmungen muss garantiert sein etc. So wurde es uns bei der Tempelhof Projekt GmbH
mitgeteilt.
Sowas dauert. Vor allem dann, wenn man nicht die Unterlagen zur Verfügung hat, um die notwendigen Schritte
vorzubereiten. Immerhin erfuhren wir im Lauf der folgenden Wochen von einer bereits existierenden
Baugenehmigung - doch was steht drin? Immer neue Lücken taten sich auf, bis wir Mitte November die letzten
Unterlagen bekamen. Jetzt können wir konkret planen.
Klar ist: es gibt einiges zu tun, bevor das Haus tatsächlich offiziell genutzt werden kann. Wie aufwendig muss bzw wie einfach darf - saniert werden, um dem Denkmalschutz zu entsprechen? Kann das alles so rechtzeitig
geschehen, dass das Torhaus noch die “aktive Teilnahme der Bewohnerinnen und Bewohner von Berlin am
Partizipationsprozess von THF.VISION zur Nutzung des Flughafengebäudes Tempelhof“ unterstützen kann, wie
der offiziell vereinbarte Nutzungszweck es vorschreibt? Denn das Partizipationsverfahren soll schon Ende Juni
2019 die wesentlichen Punkte abgehandelt haben: wie weit ist die Renovierung bis dahin? Es bleibt spannend.

Tiny House am Columbiadamm 10
Bis Ende Februar 2019 können wir das Tiny House des Architekten Van Bo Le Mentzel nutzen, quasi als Büro und
temporäre Anlaufstelle und als „Bauhütte“ für das Torhaus.

Sonntags zwischen 14 und 16 Uhr gibt es übrigens Führungen durchs Tiny House und durch den „Tiny Temple“
auf einem Parkplatz in der Nähe. Sie werden von Freunden des Architekten organisiert.

Nachhaltigkeit in alle Räume! Verschiedene Aktionen haben begonnen.

Unserer Vision, das Flughafengebäude der Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele zu widmen, nähern wir
uns auch mit kleinen Interventionen:
- In Hangar 1 läuft seit dem 5. Dezember unser Upcycling-Experiment mit einer Kreativ-Werkstatt für Textilien.
Noch zwei Monate lang kann man hier immer mittwochs ab 16 Uhr Second-Hand-Textilien in Lieblingsstücke
verwandeln und, beginnend der Technik Schablonieren auf Stoff, in eigene Gestaltungsmöglichkeiten für einen
nachhaltigen Umgang mit Textilien einsteigen. Gleichzeitig könnt Ihr den Hangar ausführlich von innen erleben
und seine Potenziale testen. Übrigens: dieser Hangar, der von Tentaja betrieben wird, bietet auch viele
Sportangebote! Mehr Informationen: heike.aghte@thf.vision
- In der Fliegerwerkstatt (Gebäude D1, Hof 1) organisieren wir aktuell Möbelbau-Workshops für junge
Menschen. Holzreste von der letzten Kunst-Messe im Flughafengebäude werden hier zu selbst designten
Möbeln verbaut. Später werden die Möbel dann im Torhaus zu bewundern sein. Mehr Informationen:
mona.saddei@thf.vision
Beide Projekte werden mit Hilfe der Pfefferwerk-Stiftung möglich, bei der wir uns herzlich bedanken!

Partizipationsverfahren für Leitlinien
Von Mai 2018 bis September 2019 läuft das offizielle Bürgerbeteiligungsverfahren des Senats zur späteren
Nutzung des Flughafengebäudes. Organisatorischer Kern des Verfahrens ist ein Arbeitsgremium, bestehend aus
6 Bürger.innen und 3 Vertreter.innen der Verwaltung bzw von TP und dem TP-Beirat.
Die Außenwirkung des Verfahrens war bisher begrenzt, auf 2 eher mäßig besuchte Veranstaltungen in der
Zollgarage und Auftritte am Tag der offenen Tür (1.9.2018) Wir hoffen, dass sich das bald ändert: In den nächsten
Tagen soll eine online-Befragung auf mein.berlin.de starten. Gefragt wird darin: Zu welchen Themen soll es die
Leitlinien geben? Erste Themen werden zur Diskussion gestellt.
Bitte nehmt alle an der online- Diskussion teil! Wir werden Euch benachrichtigen, sobald die Befragung
öffentlich ist.
Link zur ersten Ideensammlung für das Flughafengebäude:
Mehr Informationen zum Beteiligungsverfahren:

Unser Projekt "Jugendpartizipation"
Offizielle Partizipationsverfahren haben meist den Nachteil, dass kaum junge Menschen teilnehmen. Für das
Flughafengebäude wollen wir das ändern und daher attraktive Beteiligungsformate speziell für junge Menschen
entwickeln. Denn sie sind die Zukunft und sollen heute schon mitreden können!
Unser erstes Format: Für das Außengelände (zwischen dem Flughafengebäude und dem Columbiadamm) haben
wir einen Gelände-Check für Jugendgruppen ausgearbeitet: Beim Besuch einiger Hotspots checken wir die
Grünanlagen, Parkplätze und die Zugänge zum Gebäude und zum Tempelhofer Feld aus und dokumentieren
wichtige Anregungen und Forderungen für den Senat.
Erste Anregungen wurden beim Testlauf am 3. November gesammelt. (Hier ist ein Bericht zum „Testlauf“.) Die
Rückmeldungen werden ergänzt und im Frühjahr übergeben.
Wer Interesse an einer Führung hat, kann sich bei heike.aghte@thf.vision oder mona.saddei@thf.vision melden.
Das Projekt "Jugendpartizipation" wird vom Rat für Nachhaltige Entwicklung gefördert, bei dem wir uns herzlich
bedanken!

Termine
- Mittwoch, 19.12.2018 16 - 18 Uhr, Textilwerkstatt, Upcycling in Hangar 1
- Dienstag, 8.1.2019 18 – 19 Uhr, Zollgarage: Offenes Treffen von THF.VISION
- Donnerstag, 31.1.2019 Öffentliche Veranstaltung des Senats im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur
Nutzung des Flughafengebäudes.

Copyright © 2018 Tempelhof-Gebaeude, All rights reserved.

