GESCHÄFTSSTRASSENMANAGEMENT TURMSTRASSE

32. Frühstück der TIM
Nachrichten
Stadtteilladen im Aktiven Zentrum Turmstraße, Krefelder Straße 1a
11.10.2017, 8:30 Uhr
Vorstellungsrunde
Themen
1 Gebietsfonds
Anträge zur Unterstützung Ihrer investiven Projekte sollten schnellstmöglich gestellt werden – es stehen noch
die kompletten Fördermittel zur Verfügung. Die Anträge müssen allerdings bis spätestens zum 31. Oktober 2017
erarbeitet werden. Das Geschäftsstraßenmanagement berät Sie gerne und hilft Ihnen bei der Antragstellung.

Aktionen
2 Reflexion Kiezfest
Am 16.09.2017 fand am Rathaus Tiergarten das fünfte Moabiter Kiezfest statt. Im Rahmen des TIM-Frühstücks
fand eine Reflexionsrunde zum Fest statt – die Rückmeldungen der Teilnehmenden wurden gesammelt. Geben
Sie uns gern ein weiteres Feedback, bspw. per Mail.
›

›

›

›

›

›

›

Der Festbeginn um 12 Uhr erwies sich dieses Mal als gute Anfangszeit – das Fest war von Beginn an sehr
gut besucht. Dies setzte sich konstant über den Festtag hinweg fort. Auch war der Termin gut gewählt und
es zeigte sich, dass das Fest mehr Besuchende als im vergangenen Jahr zählte.
Die Besucher_innen waren bunt gemischt, interessiert und gut gelaunt; trugen aktiv zur guten
Atmosphäre und angenehmen Stimmung bei. Auch Menschen aus anderen Quartieren kamen, um das
Kiezfest zu besuchen.
Es herrschte ein großes Interesse an den Themen des Sanierungsgebiets Turmstraße sowie des Aktiven
Zentrums Turmstraße. An den Ständen der Prozesssteuerung und des Geschäftsstraßenmanagements
wurde viel über Baumaßnahmen, die Straßenbahnplanung und andere Projekte im Fördergebiet
informiert und diskutiert.
Die diesjährige Verlauf des Festgeländes wurde positiv bewertet – das Festgelände nur entlang der
Bremer Straße sowie auf dem Rathausvorplatz (statt um das Rathaus herum) führte zu mehr Dichte und
Atmosphäre. Darüber hinaus wurde auch die neue Standverteilung auf dem Rathausvorplatz positiv
bewertet. Durch die enge Standverteilung und kaum Lücken zwischen den Ständen in der Bremer Straße
wurde Gemütlichkeit geschaffen. Auch die Dekoration des Festgeländes mit reichlich bunten Luftballons
wurde positiv wahrgenommen und verstärkte die Atmosphäre eines bunten Stadtteilfestes.
Leider gab es einige Stände, die nicht besetzt wurden, da die Akteur_innen nicht erschienen. Die dadurch
entstandenen Lücken sind besonders ärgerlich, da es interessierte Akteur_innen gab, die aufgrund
zahlreicher Anmeldungen dieses Jahr leider nicht beim Kiezfest teilnehmen konnten. Hier gilt es, im
kommenden Jahr bei der Anmeldung mehr für ein eventuelles Nichterscheinen und die Konsequenzen zu
sensibilisieren, sodass ein spontanes Nachrücken von der Warteliste möglich ist.
Die Verteilung der Attraktionen wurde positiv bewertet: Trotz der Marktbühne in der Bremer Straße
sowie weiteren musikalisch unterstützten Aktionen auf dem Festgelände kam es zu keiner
Lärmbelästigung an den Marktständen.
Insgesamt wurde von einer sehr guten Organisation und Durchführung des Fests gesprochen.

›

›

Bemängelt wurde von einigen Gewerbetreibenden, dass der Strom an den Ständen leider erst sehr spät
zur Verfügung stand. Geschuldet war dies den vielen Autos, die es abzuschleppen galt, bevor mit dem
Aufbau des Festgeländes und der Technik begonnen werden konnte. Hier muss im nächsten Jahr evtl.
noch früher mit der Räumung der Straße begonnen werden.
Eine Herausforderung bleibt nach wie vor die Abgrenzung des Moabiter Kiezfestes vom Turmstraßenfest.

Ein Highlight des Fests war abermals der TIMs Abend. Der TIMs Abend mit seinem breit gefächerten Programm
– Auftritte zweier Bands, Tombola-Verlosung der durch lokale Gewerbetreibende zur Verfügung gestellten
Gewinne sowie das Straßenkino in der Glasvitrine – lockte eine Vielzahl von Besucher_innen auf den
Rathausvorplatz, wo eine ausgelassene Stimmung herrschte.
›
›

Auf dem Rathausvorplatz, besonders für den TIMs Abend, könnten mehr Mülleimer gebraucht werden.
Zukünftig gilt es, den TIMs Abend eigenständiger zu organisieren und finanzieren.

3 Kiezkarte
Die Kiezkarte wurde neugestaltet, aktualisiert und neu aufgelegt – 56 Orte sind auf der Moabiter Insel
verzeichnet. Wir freuen uns über ein individuell gestaltetes, ansprechendes Marketingprodukt als Ergebnis.
›
›
›

Die erste Auflage in einer Höhe von 20.000 Stück wird nun im Kiez und darüber hinaus verteilt. Es wurden
alle Teilnehmenden mit einem Grundkontingent an Kiezkarten versorgt.
Im Stadtteilladen können Sie zu den Sprechzeiten jederzeit weitere Exemplare erhalten.
Sinnvoll wäre eine weitere Auflage der Karte als A3-Abreißblock – das Format der ersten Auflage wird
seitens der Interessierten besser wahrgenommen und überzeugt zur Auslage in Hotels. Eine
Finanzierbarkeit wird seitens des GSMs geprüft.

4 Weihnachtsaktion
Wie bereits in den vergangenen Jahren erfolgreich umgesetzt, soll auch in diesem Jahr rund um die Turmstraße
eine öffentlichkeitswirksame Weihnachtsaktion realisiert werden, die weihnachtliche Atmosphäre aufkommen
lässt.
›
›

›

›

Diskutiert wurde die Möglichkeit einer Weihnachtsbaumaktion wie in den letzten beiden Jahren mit
kleinen geschmückten Bäumchen vor Ihren Geschäften…
…sowie die zweite Option einer größeren weihnachtlichen Beleuchtung der Straßenbäume, beispielsweise
auf dem Vorplatz der Heilandskirche. Es stehen Fördermittel zur Verfügung, auch eine Finanzierung über
den Gebietsfonds wäre möglich.
Die Runde der Aktiven der TIM sprach sich für eine kleinteilige Weihnachtsaktion aus, vorzugsweise mit
kleinen Weihnachtsbäumen, die, wie in den vergangenen Jahren, als verbindendes und gemeinsames
Element im gesamten Kiez bei vielen Gewerbetreibenden für weihnachtliche Atmosphäre sorgten.
Eine Aktionsgruppe zur Planung und Umsetzung der Aktion wurde gegründet. Sie trifft sich am 24.10.2017
um 17 Uhr im Stadtteilladen Moabit, Krefelder Straße 1a. Gerne können Sie sich bei diesem Treffen mit
Ihren Ideen einbringen und die Umsetzung der Weihnachtsaktion unterstützen!

Aktuelles aus dem Kiez
5 Baumaßnahmen
›
›

Aufwertung der Seitenbereiche Turmstraße: Die Gehwegerneuerung zwischen Otto-/Oldenburger Straße
und Wald-/Gotzkowskystraße wurde fertig gestellt.
Neugestaltung des Markthallenumfelds: Auf der Arminiusstraße hat eine Überprüfung der
Kampfmittelfreiheit stattgefunden – es gibt keine Hinweise auf Kampfmittelbestände. Im nördlichen
Bereich der Jonasstraße (zwischen Bugenhagen- und Arminiusstraße) werden die Bauarbeiten in dieser
Woche (KW 41) fertiggestellt. Die verkehrsrechtliche Anordnung für den südlichen Abschnitt ist zum
2

18.10. vorgesehen – dann kann die Baustelleneinrichtung in diesem Bereich vorgenommen werden und
der nördliche Bereich der Jonasstraße wird beräumt. Als finale Maßnahme erfolgt die Umgestaltung der
Arminiusstraße Anfang 2018.

6 Weitere Neuigkeiten, Veranstaltungen und Aktionen
›

›
›

Kino für Moabit: Zum Thema „Fluss“ gibt es im Oktober und November folgende Termine der Herbstreihe
des Moabiter Filmkunst e.V.: am 10.11. in der Zunftwirtschaft, am 17.11. im Afrika-Haus, am 24. 11. Beim
Moabiter Ratschlag. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Weitere Informationen unter www.moabiterfilmkultur.de/
ArTminius21, Markt für Kunsthandwerk und Design: Am 11.11. findet der nächste Artminius-Markt in der
Arminiusmarkthalle statt.
Café Natürlicher Lebensraum: Da das Café in der Jonasstraße aus allen Nähten platzt, wurden neue
Gewerbeflächen im gleichen Haus angemietet, die es nun zu planen, zu renovieren und einzurichten gilt.
Für die Umsetzung setzt Antje Menz, Gründerin und Inhaberin des Cafés, auf breite Unterstützung, u.a. als
„Crowdfunding“. Unter https://www.startnext.com/antjes-cafe können Sie die Aktion finanziell
unterstützen – es gibt eine Vielzahl an individuellen Dankeschöns.

7 Netzwerktreffen TIMs Abend
Die Frage nach einem weiteren TIMs Abend, wie wir ihn bereits zu Beginn des Jahres durchgeführt haben, kam
auf. Hierfür soll das bei den TIM-Frühstücken erfolgreiche Format wechselnder Gastgeber_innen in Form
informeller Vernetzungstreffen fortgesetzt werden.
›

Anvisiert wird ein Netzwerktreffen an einem Freitagabend im Januar. Zwei Akteur_innen haben dafür ihre
Räumlichkeiten angeboten – eine Konkretisierung von Ort und Zeitpunkt wird beim nächsten Frühstück
der TIM vorgenommen.

Nächster Termin: 29.11.2017, 8:30 Uhr, Stadtteilladen Moabit, Krefelder Str. 1a
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