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Tempelhof-Gebäude als Gemeingut

                     THF.VISION   Newsletter März 2019

                               .... SCHON BALD IM FLUGHAFENGEBÄUDE!

Wir freuen uns auf die Buchvorstellung von Silke Helfrichs neuem Buch: „Frei,

fair und lebendig – die Macht der Commons"! Sie findet statt am Samstag, dem

13.April, um 19 Uhr in der Zollgarage. Alle sind eingeladen!

Das Buch liest sich wie eine Befreiung. Ja, es gibt eine real existierende
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Alternative zum Kapitalismus und zum untergegangenen Staatssozialismus,

zum übermächtigen Markt und Staat. Sie ist menschen- und naturfreundlich.

Sie befriedigt Bedürfnisse und produziert Verbundenheit. Sie ist so alt wie die

Menschheit und so modern wie neueste Software. Sie ist schon an vielen

Stellen präsent. Es handelt sich um die Commons. Manche sagen dazu auch

„Gemeineigentum", doch das ist verkürzt. Commons sind lebendige soziale

Prozesse, in denen Menschen selbstorganisiert ihre Bedürfnisse befriedigen.

Mit großen Aufwand haben Silke Helfrich und ihr Co-Autor David Bollier die

Ergebnisse der Commons-Forscherin und Nobelpreisträgerin Ellinor Ostrom

weiterentwickelt und dabei vielfältige Muster gefunden. Durch Commoning

kann heute praktisch alles gemeinsam bereitgestellt und genutzt werden:

Lebensmittel, Wohnraum, Solarautos, Lampen, Stoffe, Möbel, Software,

WLAN.

Am 13. April kommt Silke Helfrich in den Tempelhofer Flughafen – an einen Ort,

den die Initiative thf.vision zu einem Commons machen will, wo eine

enkeltaugliche Lebens- und Versorgungsweise ausprobiert und erforscht wird.

Sie stellt ihr Buch vor und diskutiert mit den Anwesenden die Chancen für und

durch Commons.

Partizipativ weiter aktiv!

Das offizielle Beteiligungsverfahren muss pausieren, nicht aber die Aktivitäten

von engagierten Menschen mit Ideen! Zwei Veranstaltungen im März haben

das gezeigt: Der Aktionstag "Wir sind THF" am 17.3. und der Jugend-Aktivtag

am 30.3.
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Aktionstag „Wir sind THF" war ein voller Erfolg!

Rekordverdächtige 1237 Menschen besuchten am 17. März den Hangar 1, wo

neben dem Sportangebot der Aktionstag „Wir sind THF" stattfand, organisiert

von der jungen Gruppe bei thf.vision, „Next Generation". Erklärtes Ziel des

Tages: „Wir wollen euch den Ort zeigen, mit euch über Möglichkeiten und

Herausforderungen partizipativer Stadtentwicklung sprechen, uns vernetzen,

Gruppen bilden, Spaß haben, Ideen für einen "summer of participation" am

Tempelhofer Flughafen besprechen – und das alles selbstorganisiert von uns

Berliner_innen."

Das ist voll gelungen. Glückwunsch und ein großes Danke an alle

Beteiligten!      

Mehr Informationen auf Facebook

Jugendpartizipation:  Urban Gardening wird zum neuen Thema

Für unseren ersten Jugend-Aktivtag am 30. März wollten wir Pflanzaktionen mit

Kräutern und Him/Brombeeren anbieten, um die Außenanlage des

Flughafengebäudes ein bisschen grüner, bunter und lebendiger zu machen.

Denn das hatten die Jugendlichen im Februar beim thf.visions-

Nachhaltigkeitscheck ausdrücklich empfohlen.

Bei den Vorbereitungen stellte sich dann heraus, dass wir ein unerwartet dickes

Brett angebohrt haben. Eine Mitarbeiterin bei der Tempelhof Projekt GmbH

brachte es auf den Punkt, als sie auflistete, wer bei ihnen vorher einzubeziehen

ist: „Facility Management, Grünflächenpflege, Technische Leitung, Event,

WISAG, Denkmalschutz - ein ziemlicher Rattenschwanz, der auch an so
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kleinen Aktionen hängt, selbst wenn es nur Himbeeren sind!" - Für Hochbeete

konnte bisher noch kein Standort gefunden werden. Und wie groß und schwer

genau sollen sie überhaupt werden? - Bei eventuellen Blumenkästen am

Torhaus sollte die Denkmalschutzbeauftragte vorher eine Zeichnung

bekommen....!

Die Welt der Verwaltung und die spontane Welt junger Privatmenschen prallen

aufeinander. Aber genau dies gehört zu den Nutzungsexperimenten im

Beteiligungsverfahren, und alle Beteiligten werden noch eine Menge

voneinander lernen.

Am 30.3. selber wurde jedenfalls entschieden, drei Blumenkästen spontan

selber zu bauen, was dank der Hilfe der „Fliegerwerkstatt" auch möglich wurde.

Ob die fertigen Kästen dem Denkmalschutz entsprechen? Wir hoffen das

Beste. Kräuter und Erdbeerpflanzen verschönern jetzt jedenfalls erst einmal

das Torhaus.
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Wir organisieren weiterhin die Beteiligung für junge Menschen

Mit dem Projekt "Jugendpartizipation - Abflug in die Zukunft" organisieren wir

gezielte Möglichkeiten für Jugendliche (zwischen 16 und 26 Jahren), das

Gelände und seine Knackpunkte zu erkunden, sich mit den eigenen

Vorschlagen Gehör zu verschaffen und auch gleich Hand anzulegen.  

Nächster Jugend-Aktivtag ist der 27. April (parallel zur Fahrradmesse VELO

Berlin).

Zeit: 12 - 18 Uhr; Ort: Torhaus. Weitere Informationen: heike.aghte@thf.vision

Dieses Programm wird vom Rat für Nachhaltige Entwicklung möglich gemacht.

Vielen Dank!

Torhaus am Columbiadamm

Die Nutzungserlaubnis ist da!

Eine Email am 18.3. löste Begeisterung aus: „Gegen die von Ihnen geplante

Nutzung bestehen seitens der Unteren Denkmalschutzbehörde sowie der

obersten Bauaufsicht keine Bedenken." Jetzt ist es endlich offiziell, und wir

können das Torhaus ab sofort benutzen. Einige Renovierungsarbeiten sollen so

bald wie möglich beginnen, so dass das kleine Haus im Mai hoffentlich eröffnet

werden kann. Auch  weitere zivilgesellschaftliche Gruppen können sich dann

hier treffen. Wir koordinieren die Vergabe, und mit ersten Vorbereitungen dafür

haben wir schon begonnen.
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Wer hat Informationen zur Geschichte des Torhauses?

Um mehr über die Geschichte des Torhauses zu erfahren, haben wir uns auf

die Suche nach alten Fotos und Dokumenten gemacht. Gefunden haben wir

noch nichts, sieht man von einem Luftbild des Gesamtgeländes aus dem Jahr

1989 ab, auf dem als Punkt am Rande auch das Torhaus erkennbar ist. Selbst

das Alliiertenmuseum, das sein hauseigenes Archiv durchsucht hat, konnte uns

nicht helfen. – Aber vielleicht gibt es noch alte, private Unterlagen? Fotos, die

in den 60er- bis 90er-Jahren gemacht wurden, vielleicht von Menschen, die der

Nähe gewohnt haben? Falls jemand etwas findet, freuen wir uns auf eine

Nachricht.

Email: heike.aghte@thf.vision,  mona.saddei@thf.vision.

Kurz notiert

Ernährungshof

Endlich! Wir haben im April einen Termin mit der Geschäftsführerin von

Tempelhof-Projekt, um über die Nutzungsmöglichkeiten der 5 Küchen,

Kantinenräume und Säle im Gebäudeteil K2 zu sprechen. Sobald wir klarer

sehen, werden wir berichten. Mehr informationen: annette.jensen@t-online.de

Hangar 1 ist leichter zu erreichen

Das ist neu: Es gibt einen Eingang zum Hangar 1, der direkt am Ostende des

Gebäudes liegt und vom Columbiadamm aus einfach zu erreichen ist. Er liegt

außerdem nah bei der Bushaltestelle der Linie 104.
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Die nächsten Termine

13.4.     Silke Helfrich, Buchvorstellung „Frei, fair und lebendig – die

Macht der Commons"

Beginn: 19 Uhr;     Ort: Zollgarage

Samstag 27. April:  Jugend-Aktionstag  - diesmal parallel zur VELO Berlin!

ਐਓ
Beginn: 12 Uhr,      Ort: Torhaus am Columbiadamm, anmelden bei:

heike.aghte@thf.vision

Sonntag, 12. Mai: Luftbrückenfest zum 70. Jubiläum

Die Medien im März

Mehrere unterschiedliche Zeitungsartikel, die im März zum Flughafengebäude

erschienen, haben für Diskussionsstoff gesorgt. Hier sind die Links:

4.3.2019, bz: Neue Pläne für den Flughafen Tempelhof – kann Berlin sich das

leisten?

https://www.bz-berlin.de/berlin/tempelhof-schoeneberg/neue-plaene-fuer-den-

flughafen-tempelhof-kann-sich-berlin-das-leisten

Laut diesem Artikel werden die Nutzungswünsche der Senatsverwaltungen

aktuell abgefragt. Man reibt sich verwundert die Augen: Ein Technikmuseum

soll plötzlich her? Und wie passt das zur Bürgerbeteiligung?

12.3.2019, Tagesspiegel: Pleiten, Pech – Partizipation

https://www.tagesspiegel.de/berlin/ehemaliger-flughafen-tempelhof-pannen-

pech-partizipation/24090070.html

Pointierter und kritischer Bericht zum Partizipationsverfahren, das bekanntlich

auf Eis gelegt wurde.

16.3.2019, Tagesspiegel: So will eine Initiative den Flughafen Tempelhof

wiederbeleben

https://www.tagesspiegel.de/berlin/workshops-und-kino-am-sonntag-so-will-

eine-initiative-den-flughafen-tempelhof-wiederbeleben/24111544.html
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Ankündigung des selbstorganisierten Partizipations-Aktionstages in Hangar 1,

der von Mona und der neuen Jugendgruppe „Next Generation" von thf.vision

initiiert wurde.

26.3., Berliner Woche: SPD kritisiert Verzögerungen - Flughafenplanung

neu ausgerichtet

https://www.berliner-woche.de/tempelhof/c-politik/senat-kuendigt-vertrag-mit-

agentur-spd-kritisiert-verzoegerungen_a205720

Über die Kritik der SPD in Tempelhof-Schöneberg an Verzögerungen bei der

Entwicklung des Flughafengebäudes.

Finanzielle Unterstützung

Hier gibt es die Möglichkeiten, die Arbeit von THF.VISION gUG finanziell zu

unterstützen. (Wir sind als gemeinnützig anerkannt.)

-   Unser Spendenkonto: GLS-Bank, IBAN: DE25 4306 0967 1227 1334 00;

BIC: GENODEM1GLS

-   über PayPal

-   Außerdem gibt es eine erste Mini-Kollektion von up-gecycelten Second-

Hand-T-Shirts, mit dem Logo handbemalt (!) und mit dem bezwingenden

Charme des Unvollkommenen ausgestattet. Sie sind gegen eine Spende

erhältlich. (Dieses Projekt wird auch noch weiter entwickelt. :-)

Copyright © 2019 Tempelhof-Gebaeude, All rights reserved.

Mit dieser Mail gibt´s neuste Informationen für Leute, die Tempelhof zu einem Gemeingut machen wolle.

Our mailing address is:

Tempelhof-Gebaeude

Tempelhof-Flughafengebaude

Berlin 00000

Germany
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Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Posteo Webmail :: |Tempelhof-Gebäude| https://posteo.de/webmail/?_task=mail&_action=print&_uid=56068&_...

9 von 9 13.04.2019, 00:20


