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Das Torhaus-Fest hat begonnen!  

Für drei Wochen gibt es ab sofort auf dem Flughafengebäude verschiedente Möglichkeiten zum Forschen, 

Machen und Ausprobieren. Das Team von "THF Next Generation" lädt dazu ein und schreibt in seine 

Ankündigung zum Fest: „Mit viel Spaß, Kreativität und Fürsorge soll der Grundstein dafür gelegt werden, dass 

der Tempelhofer Flughafen in den nächsten Jahren zum solidarischen, zukunftsfähigen und kooperativen 

Stadtteil für Berlin wird. 

Ein Höhepunkten wird die Parade am 22. Juni von Hermannsplatz zum Tempelhofer Feld, aber es gibt fast für 

jeden Tag verschiedene spannende Angebote. Die Schwerpunkte liegen auf den Wochenenden. - Von einer der 

kleinsten Zellen des Flughafen-Areals aus wurde also die Möglichkeit geschaffen, dass alle Menschen in Berlin 

das riesige Areal erkunden und ein Gefühl für die Potenziale des Stadtteils der Zukunft entwickeln können. 

 

Weitere - tagesaktuelle - Informationen gibt es bei Facebook   

https://tempelhofgebaeude.us16.list-manage.com/track/click?u=c722430968dcafea7755c199d&id=b265dd5b1f&e=d0782f373c


 

 

 

 

 

 

 

 



 

Partizipationsverfahren: Anhörung im Abgeordnetenhaus 

 

Der „Ausschuss für Ehrenamtliches Engagement und Partizipation" im Berliner 

Abgeordnetenhaus hat am 27.Mai eine Anhörung zum „Stand des Partizipations-verfahrens 

beim Flughafengebäude Tempelhof" abgehalten. Eingeladen waren Vertreter.innen der 

Tempelhof Projekt GmbH, des Arbeitsgremium fürs Verfahren, der IHK und von THF.VISION. 

Es ging darum, die jeweilige Sicht der Dinge zu erklären und Schlussfolgerungen zu 

diskutieren. 

 

Neben durchaus verschiedenen Sichtweisen stellten sich vor allem 

wichtige  Übereinstimmungen heraus. Einig waren sich alle Mitdiskutanten zum Beispiel 

darin, dass das Partizipationsverfahren fortgesetzt werden sollte und dass es dann auch 

noch etliche Jahre genug zu tun gebe. 

 

Also hielt man sich man auch nicht mit Schuldzuweisungen auf, sondern blickte nach vorne: 

Was sollte besser werden? Einig war man sich wiederum, dass als wichtiger nächsten Schritt 

der eigentliche Gegenstand des Verfahrens klar und eindeutig definiert werden muss: Wieviel 

und was genau dürfen die Bürger.innen von Berlin eigentlich tatsächlich mit entwickeln? 

THF.VISION forderte dazu: Es muss um die langfristige Nutzung des gesamten THF-

Gebäudes gehen – so wie es in den Koalitionsvereinbarungen steht! Und es sollte deshalb 

keine "Setzungen" geben, die schon vorab Fakten schaffen. Von anderen wird dies durchaus 

anders gesehen – ein klarer Hinweis auf den Klärungsbedarf. 

 

Auch die Frage, wie die Rollen in der Verfahrensleitung verteilt werden sollen, bleibt noch 

unbeantwortet. Wir plädieren für einen wirklich neutralen Verfahrensbevollmächtigten, (der 

direkt dem Senat untersteht) und eine Rolle der Verwaltungen als kompetente Experten und 

Mitdiskutanten im Verfahren; schließlich die Entscheidung über die Ergebnisse durch die 

Abgeordnetenkammer / den Senat – doch ob das so übernommen wird wird? Das ist völlig 

offen. 

 

Einigkeit herrschte wieder darin, dass die unfreiwillige aktuelle Nachdenkpause gut genutzt 

werden muss: In diesem Sommer 2019 muss ein besseres Kennenlernen des Gebäudes 

möglich werden. Damit kann auch die notwendige Wissensgrundlage noch geschaffen 

werden, auf der eine kompetente und zielorientierte Partizipation erst möglich wird. -  Mit dem 

Torhaus-Fest unserer Gruppe „THF Next Generation" hat die Stadtgesellschaft die erste 



 

Möglichkeit schon initiiert (s.o.) 

 

Dass schließlich die Öffentlichkeitsarbeit erheblich besser werden und auch die Mainstream-

Medien angesprochen werden müssen, wurde als wichtige zukünftige Aufgabe akzeptiert. 

Die Tempelhof Projekt GmbH, die eine Aufstockung ihres Personals ankündigte, will dafür 

eigens ihre Abteilung Öffentlichkeitsarbeit erweitern 

 

Jetzt warten wir gespannt, welche Konsequenzen die Anhörung haben wird. 

Demnächst soll es ein Wortprotokoll zu der Anhörung geben: Wir werden darüber 

informieren. 

Weitere Informationen: heike.aghte@thf.vision  

 

 

 

 

https://tempelhofgebaeude.us16.list-manage.com/track/click?u=c722430968dcafea7755c199d&id=afa5dcc2ac&e=d0782f373c


 

Neu auf dem THF-Gelände 

 

Zebrastreifen - neue Sicherheit  

 

Das Torhaus hat Ende Mai drei Zebrastreifen in der unmittelbaren Umgebung bekommen! 

Und es ist wirklich erstaunlich, wie schnell sich alle daran halten. Die Autos fahren erheblich 

langsamer, vorsichtiger und meistens bremsbereit. Sogar kleine Malaktionen mit 

Straßenkreide und gemeinsame Mahlzeiten am Straßenrand sind plötzlich möglich 

geworden.  Wir sind begeistert. Vielen herzlichen Dank an die Tempelhof Projekt GmbH!  

 

 

 

 

Veranstaltungen und Medien  

 

 

14 Juni: Über Europa reden – über Demokratie reden 

Die Organisation „Democracy International" ist mit ihrem Projekt „European Public Sphere" in 

den Benelux-Ländern, Polen und Deutschland unterwegs. Sie wollen einen symbolischen 

Raum für die Zukunftsfragen Europas schaffen, und wir haben sie zu uns eingeladen, 

unterstützt von „100% Tempelhofer Feld". Und so wird am Freitag, dem 14. Juni, morgens 



 

die geodätische Kuppel, der „Europe Dome", auf dem Tempelhofer Feld aufgebaut, direkt am 

Haupteingang Oderstraße. Anschließend laden wir alle zu Gesprächen von Menschen mit 

Gedanken und Ideen! Bis zum Abend können dort Gedanken ausgetauscht werden. 

Es geht darum, die Bausteine für die soziale Architektur Europas zusammenzutragen – und 

anschließend das Feld, Symbol für eine starke Bürger.innendemokratie, zu genießen!  

 

 

 

 

 

Neuer Medienartikel 

In der taz ist ein Artikel erschienen, der den Stand der Dinge im Tempelhofer 

Flughafengebäude und unsere Vorstellung, wie es sich entwickeln soll, zusammenfasst. 

https://thfvision.org/wp-content/uploads/2019/05/taz-14.5.2019.pdf 

 

 

 

WANTED - Wir suchen Hilfe  

• Wir suchen jemanden, der/die uns bei der Buchhaltung hilft! 

• Wir suchen Übernachtungsmöglichkeiten vom 12.6 bis zum 15.6. (Zwei Frauen von 

Democracy International kommen am 12.6. nach Berlin und bleiben dort bis zum 15. 

Juni. Sie betreuen die Diskussionskuppel, die am 14.Juni am Rande des Tempelhofer 

Feldes aufgestellt wird. Deshalb wäre es super, wenn wir Übernachtungsplätze für sie 

finden würden, die nicht zu weit entfernt vom Haupteingang Oderstraße liegen). 

• Wir suchen 17 starke Leute, die am 22. Juni bei der großen Parade zum Torhausfest 

mitgehen (vom Hermannsplatz bis zum Tempelhofer Feld) und je ein selbst gebautes 

SDG-Schild tragen! Wer will, kann sie auch vorher mitbasteln!  

 

 

 

 

Termine im Juni 

 

https://tempelhofgebaeude.us16.list-manage.com/track/click?u=c722430968dcafea7755c199d&id=b71a8116a8&e=d0782f373c


 

1 – 23.6.              Torhaus-Fest auf dem Flughafengelände am Columbiadamm 

14.6.                    11 – 18 Uhr. European Public Sphere, am Tempelhofer Feld, 

                            Eingang Oderstraße 

16.6.                    ab 16 Uhr Tag der offenen Gesellschaft, große Tafel auf dem 

                            Tempelhofer Feld 

22.6.                     Parade: Special beim Torhaus-Fest, 

29.6.                     ab 12 Uhr, Jugend-Aktionstag beim Torhaus am Columbiadamm 

21.8.                     SAVE THE DATE: 17.30 Öffentliche Konferenz zum Ernährungshof in 

                             der Zollgarage 

   

 

 

Finanzielle Unterstützung 

Um unsere Aktivitäten fortführen und ausbauen zu können, brauchen wir finanzielle 

Unterstützung. Hier gibt es die Möglichkeiten dazu: (THF.VISION gUG ist 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. :-)  
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