
-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: Gesprächstermin bzgl. Kulturveranstaltungen im Ostpark 2022
Datum: Thu, 13 Jan 2022 13:58:07 +0100

Von: Jakob Friedl FUF-KUNSTVEREIN
An: Gartenamt

Kopie (CC):vorstand@parkversorgung.de

Sehr geehrter Herr XXXXX, 

ich wende mich als Vertreter des FUF Kunstvereins an Sie, da Sie mir von Herrn YYYYY 
als zuständiger Ansprechpartner gennant worden sind.

Für die Planung eines zeitnah beginnenden Kulturprogramms in Form von verschiedenen 
miteinander verwobenen Projekten wäre es hilfreich, wenn sich das Gartenamt mit dem 
Fvfu-uüiUF.e.V. Kunstverein abstimmt. Für den Kunstverein ist interessant, ob die 
Gartenamtsunterkunft zum Abstellen von Equipment genutzt werden kann und ob wir hier 
Strom für Veranstaltungen beziehen und die Toilette nutzen können. Ein Schlüssel für den 
ungenutzen Teil der ehemaligen Gartenamts-Unterkunft wäre also hilfreich dem  
zivilgesellschaftlichen Projekt eines Parkhauses mit  Parkversorgung näher zu kommen 
und den für das ehrenamtliche Engagement benötigten sozialen Organismus zu 
entwickeln. Der seit 2009 gemeinnützige FUF-Kunstverein verfügt selbstverständlich über 
eine Haftpflichtversicherung. 

Vielleicht können Sie uns auch bereits mitteilen, in welchen Zeitkorridoren die Baustellen 
im Ostpark stattfinden. So würde die Planung eines kulturellen Rahmenprogramms 
möglich, mit dem wir mit dem Stadtviertel kommunizieren und engagierte 
Stadtteilbewohner*innen im Park für Stadtteilentwicklung interessieren und gewinnen 
wollen. (Siehe Anschreiben an das Gartenamt vom 4.1.2021 im Anhang). Ebenfalls im 
Anhang eine Zusammenfassung der geplanten Kulturprojekte für das Kasernenviertel mit 
entsprechenden Links. 

Der befreundete Parkhaus Verein möchte den Gebäudebestand im Rahmen von mehreren
Terminen mit  Experten untersuchen und benötigt Zutritt zum Gebäude um planen zu 
können. Der Parkhaus Verein wird sich mit seinen fachlichen Anliegen in einer 
gesonderten Email an das Gartenamt wenden.

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im Rahmen eines Geprächtermines zeitnah 
über Chancen und Möglichkeiten bezogen auf die Ziele des Entwicklungsgebiets und die 
dafür notwendigen Strukturen austauschen können. Ich stehe Ihnen hierfür täglich 
vormittags zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

I.A.

Jakob Friedl
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