
1. Infobrief 10/2014 
Verfahrenskoordination	  Tilmann	  Heuser	  und	  Evelyn	  Bodenmeier 
TEMPELHOFER 

FELD 

Die	  inhaltliche	  Verantwortung	  des	  Infobriefes	  obliegt	  der	  Verfahrenskoordination	  Tempelhofer	  Feld,	  Erstellung	  eines	  Entwicklungs-‐	  
und	  Pflegeplans.	  Tilmann	  Heuser,	  heuser@bund-‐berlin.de	  und	  Evelyn	  Bodenmeier,	  bodenmeier@yahoo.de	   	  1 

	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  14.	  Oktober	  2014	  

	  

Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  
	  
wir	  bedanken	  uns	  herzlich	  für	  Ihr	  Kommen	  und	  Ihr	  Engagement	  auf	  der	  1.	  Veranstaltung	  zur	  
Öffentlichkeitsbeteiligung	  für	  den	  Entwicklungs-‐	  und	  Pflegeplan	  Tempelhofer	  Feld	  am	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27.	  September	  2014	  in	  der	  Zollgarage!	  
	  

Ihr	  breites	  Interesse,	  Ihre	  vielfältigen	  und	  zahlreichen	  Anregungen	  und	  kritischen	  
Anmerkungen	  zur	  Entwicklung	  der	  Beteiligung	  wie	  der	  Inhalte	  unterstützen	  maßgeblich	  die	  
Überarbeitung	  und	  weitere	  Konkretisierung	  des	  Verfahrens-‐	  und	  Beteiligungsmodells,	  das	  
wir	  gemeinsam	  mit	  Ihnen	  entwickeln	  werden.	  Insofern	  bitten	  wir	  Sie	  auch	  weiterhin	  um	  
Feedback	  zu	  den	  Vorschlägen.	  

Einen	  aktualisierten	  Vorschlag	  wollen	  wir	  bis	  zum	  22.	  Oktober	  erarbeiten.	  
	  

Wie	  geht	  es	  weiter:	  

1.	  Zweite	  Veranstaltung	  zum	  Entwicklungs-‐	  und	  Pflegeplan	  Tempelhofer	  Feld,	  28.11.2014,	  
17.00	  -‐	  21.30	  Uhr,	  Flughafen	  Gebäude	  –	  Haupthalle	  

	  

Am	  28.11.2014	  stehen	  folgende	  Themen	  im	  Vordergrund:	  Vernetzung	  und	  Vorstellung	  von	  
Pionierprojekten	  und	  Akteuren,	  Weiterentwicklung	  des	  Verfahrens-‐	  und	  Beteiligungsmodells	  
und	  erste	  inhaltliche	  Diskussion	  über	  den	  Entwicklungs-‐	  und	  Pflegeplan.	  Einen	  Vorschlag	  für	  
den	  Ablauf	  der	  Veranstaltung	  erhalten	  Sie	  von	  uns	  Anfang	  November	  2014.	  	  
	  

2.	  Webseite	  www.berlin.de/tempelhofer-‐feld	  
	  

Auf	  der	  Webseite	  www.berlin.de/tempelhofer-‐feld	  finden	  Sie	  den	  jeweils	  aktuellen	  
Verfahrensstand,	  die	  Ankündigung	  und	  Dokumentation	  der	  Veranstaltungen	  sowie	  weitere	  
Informationen	  rund	  die	  Erarbeitung	  des	  Entwicklungs-‐	  und	  Pflegeplanes	  für	  das	  Tempelhofer	  
Feld.	  Im	  November	  2014	  soll	  hier	  die	  Online-‐Plattform	  von	  Liquid	  Democracy	  e.V.	  zu	  	  
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finden	  sein,	  auf	  der	  Ideen	  und	  Vorschläge	  für	  das	  Tempelhofer	  Feld	  eingebracht	  und	  
diskutiert	  werden	  können.	  

Die	  Fotos	  der	  Anregungen,	  Präsentation,	  Hand-‐outs	  und	  Kartenmaterial	  der	  1.	  Veranstaltung	  
vom	  27.09.2014	  sind	  bereits	  eingestellt.	  Das	  Protokoll	  folgt	  zeitnah.	  Weiteres	  Feedback	  ist	  
erwünscht.	  	  

	  

3.	  Workshop	  Verfahrens-‐	  und	  Beteiligungsmodell	  /	  Vertiefende	  Gespräche	  

	  

Aktuell	  werten	  wir	  die	  Beiträge	  und	  Karten	  mit	  Ideen	  und	  kritischen	  Anmerkungen	  bei	  der	  
Auftaktveranstaltung	  am	  27.9.	  aus,	  um	  die	  vorgestellten	  groben	  Eckpunkte	  des	  Verfahrens-‐	  
und	  Beteiligungsmodell	  zu	  überarbeiten	  und	  weiter	  zu	  konkretisieren.	  Ebenso	  gehen	  darin	  
die	  weiteren	  Rückmeldungen	  ein,	  die	  wir	  von	  Ihnen	  bekommen.	  

Die	  vertiefte	  Diskussion	  erfolgt	  in	  einem	  Workshop	  am	  7.	  November	  2014,	  zu	  dem	  wir	  noch	  
gesondert	  über	  diesen	  Verteiler	  und	  die	  Website	  einladen.	  Ebenso	  stehen	  wir	  gerne	  für	  
weitere	  Gespräche	  zur	  Verfügung	  (nicht	  zu	  inhaltlichen	  Fragen).	  	  
Sie	  erreichen	  uns	  über	  die	  untenstehenden	  Kontaktemails.	  
	  

4.	  Informations-‐	  und	  Diskussionsveranstaltung	  zum	  Park-‐/Feldmanagement	  Tempelhofer	  
Feld,	  19.11.2014,	  17.30	  -‐	  19.30	  Uhr	  	  
	  

Als	  Auftakt	  für	  die	  Entwicklung	  eines	  partizipativen	  Park-‐/Feldmanagements	  stellen	  
Staatssekretär	  Christian	  Gaebler	  (Senatsverwaltung	  für	  Stadtentwicklung	  und	  Umwelt)	  und	  
Dipl.-‐Ing.	  Christoph	  Schmidt	  (Geschäftsführer	  der	  landeseigenen	  Grün	  Berlin	  GmbH)	  die	  
derzeitigen	  Aufgabenbereiche	  beim	  Parkmanagement	  und	  deren	  Aufteilung	  zwischen	  
Senatsverwaltung	  und	  Grün	  Berlin	  GmbH	  vor.	  	  
Dieser	  Termin	  dient	  insbesondere	  der	  Klärung	  der	  zahlreichen	  offenen	  Fragen	  vieler	  Akteure	  
als	  Grundlage	  für	  die	  weitere	  Diskussion.	  	  
	  
Die	  Veranstaltung	  findet	  in	  der	  Senatsverwaltung	  für	  Stadtentwicklung	  und	  Umwelt,	  Am	  
Köllnischen	  Park	  3,	  10179	  Berlin	  in	  Raum	  306	  statt.	  
	  
Sich	  anmelden	  und	  weitere	  Frage	  formulieren	  können	  Sie	  bereits	  jetzt	  mit	  einer	  Mail	  an	  
unsere	  untenstehenden	  Kontaktemails.	  
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5.	  Workshop	  On-‐line	  Plattform,	  Ende	  Oktober	  /	  Anfang	  November	  2014	  
	  

Für	  eine	  Anzahl	  von	  20	  -‐	  30	  Personen	  führen	  wir	  zusammen	  mit	  Liquid	  Democracy	  e.	  V.,	  
einem	  Verein,	  der	  demokratische	  Teilhabe	  unterstützt	  und	  die	  Beteiligungsplattform	  
adhocracy	  2.0.	  geschaffen	  hat,	  einen	  Workshop	  zur	  Online-‐Plattform	  für	  das	  Tempelhofer	  
Feld,	  Entwickungs-‐	  und	  Pflegeplan	  durch.	  	  
Der	  Termin	  ist	  voraussichtlich	  für	  Ende	  Oktober	  /	  Anfang	  November	  2014	  geplant.	  	  
Bei	  Interesse	  bitte	  frühzeitig	  bei	  uns,	  bodenmeier@yahoo.de	  melden.	  
	  

	  

Demnächst:	  

Über	  die	  weiteren	  Termine	  informieren	  wir	  Sie	  sukzessive,	  sobald	  die	  Planung	  
fortgeschritten	  ist.	  Da	  die	  Prozessorganisation	  noch	  im	  Aufbau	  ist,	  bitten	  wir	  um	  Nachsicht,	  
dass	  wir	  schrittweise	  vorgehen	  und	  noch	  nicht	  alles	  fertig	  geplant	  ist.	  	  

Sollten	  Sie	  Rückfragen	  haben,	  so	  freuen	  wir	  uns	  über	  eine	  Kontaktaufnahme.	  
	  
Für	  weitere	  Anregungen,	  Ideen	  und	  auch	  Kritik	  sind	  wir	  offen,	  da	  gerade	  letztere	  
Gesprächsanlass	  ist,	  Schwachstellen	  zu	  optimieren	  und	  den	  gemeinsamen	  Planungsprozess	  
zu	  fördern.	  
	  

Eine	  neutrale	  Emailadresse	  befindet	  sich	  in	  Einrichtung,	  bis	  dahin,	  erreichen	  Sie	  uns	  unter	  
heuser@bund-‐berlin.de	  oder	  bodenmeier@yahoo.de	  und	  	  

unter	  der	  Postadresse:	  

Verfahrenskoordination	  Tempelhofer	  Feld,	  Entwicklungs-‐	  und	  Pflegeplan	  

Senatsverwaltung	  für	  Stadtentwicklung	  und	  Umwelt	  

Am	  Köllnischen	  Park	  3	  

10179	  Berlin	  
	  

	  

Herzliche	  Grüße,	  	  

	  

Tilmann	  Heuser	   	   	   Evelyn	  Bodenmeier	  


