So war‘s bei der ersten Projektwerft Lindau
Dienstag, 11.12.2018

Liebe Teilnehmer*innen und Interessierte,
wir sind sehr froh darüber, wie die erste Lindauer Projektwerft mit
Euch gelungen ist. Dies ist der Versuch die Projekte nochmal für Alle
in Erinnerung zu rufen und von wesentlichen Impulsen zu erzählen,
welche die Projektgeber*innen für uns notiert haben. Mitte Januar
werden wir sie nochmal befragen, wie es weiterging.
Einige von Euch, die anfangs skeptisch waren, erlebten einen
angenehmen Austausch und können sich vorstellen wieder mal
dabei zu sein - was für eine Freude. All unsere Erklärungen im
Vorfeld hatten weit nicht die Kraft,wie die selbstgemachten
Erlebnisse einer/s Jeden.
Sieben Projektgeber*innen kamen, um Ihre Ideen zu teilen
und von den vielfältigen Perspektiven der Entwickler*innen
bei der Weiterentwicklung zu profitieren.
Die Projekte waren so interessant, dass es teils schwer fiel, sich für
nur zwei davon zu entscheiden oder die Wunsch-Projektgruppe schon
voll besetzt war. Vielen Dank für Eure Großzügigkeit und
Kooperationsbereitschaft bei der Findung der Gruppen. Die Arbeit an
den Projekten hatte eine sehr wohlwollende Atmosphäre.

Interessengemeinschaft Hoyerberg-Schlössle ,
Sabine Gasch
Die Zukunft des Hoyerbergschlössle ist offen – Verkauf, Verpachtung
nach Sanierung, Umnutzung, bürgerliche/genossenschaftliche Nutzung.
Die Interessengemeinschaft sucht nach einer Lösung und Behalt in der
öffentlichen Hand. Wie ist dieser Wunsch erfüllbar?
Was nehme ich mit – meine wesentlichen Erkenntnisse?
- wild zusammengewürfelte Gruppe, Fronten müssen weg, neu starten
+ tolle Energie und Zuspruch, ich bin nicht allein
- wie bekommen wir die verschiedenen Strömungen in eine gemeinsame
Richtung?
Was ist mein nächster eleganter Schritt?
Die Stadt dazu bringen, den Status quo zu halten. Ohne mögliche
Lösungen einzuschränken; zu zweit zum OB gehen und das Gespräch
suchen
So könnt Ihr mein Projekt verfolgen und/oder unterstützen:
Lindauer*innen, nehmt es als Euer Projekt; wir sind auf facebook,
direkter Kontakt: fraeggs@yahoo.de
Lotse: Michael Wieser

Skate- und Bewegungspark, Oliver Schade
Die Möglichkeit des Skaterplatzes soll nicht wegfallen, sondern im Zug
einer Verlegung für vielfältigere Nutzung erweitert und verbessert
werden.
Wie wirkt diese Idee auf Euch, was gibt es hinzuzufügen?
Was nehme ich mit – meine wesentlichen Erkenntnisse?
Vielfalt!
Was ist mein nächster eleganter Schritt?
Gründung des Vereins Move e.V.
So könnt Ihr mein Projekt verfolgen und/oder unterstützen:
Lindauer Zeitung, Bürgerzeitung, facebook und instagram Lindau Move
e.V., Mittwochs-Workshop im „Xtra“
Lotse: Edith Gruber

Oberzentrum Lindau-Bregenz, Uli Gebhard
Unter der Überschrift des Landesentwicklungsplans ist diese Idee von
Politik und Verwaltung entwickelt und auf Papier festgehalten worden.
Wie können wir die Idee durch Eigeninitiative mit Leben füllen?
Was nehme ich mit – meine wesentlichen Erkenntnisse?
- entspannte Runde
- ansteckende Begeisterung
Was ist mein nächster eleganter Schritt?
- Besuch der Projektschmiede Bregenz
So könnt Ihr mein Projekt verfolgen und/oder unterstützen:
Zeitung und Projektwerft
Lotse: Christoph Kutzer

Treffpunkt für Jugendliche, Franka Heumann
Jugendliche über 16 Jahren haben in der kalten Jahreszeit keinen
öffentlichen Treffpunkt, wie Sommers die Hintere Insel. Wie könnten
wir einen Solchen schaffen? Wie wirkt dieser Wunsch auf Euch?
Was nehme ich mit – meine wesentlichen Erkenntnisse?
Dass jeder Mensch eine ganz eigene Meinung hat und sich alles um 180°
wenden kann
Was ist mein nächster eleganter Schritt?
Ich such mir Leute, die mir helfen und mitmachen wollen!
So könnt Ihr mein Projekt unterstützen:
Wenn Ihr den Bedarf seht, erzählt Anderen davon
Lotse: Christine Schmitt

Jugend-Netzwerk-Vertretung, Johann Schielin
Dies Projekt ist zusätzlich aus der Jugend-Treffpunkt Idee heraus
entstanden; Wie könnten sich Jugendliche besser untereinander
vernetzen, um Ihren Bedürfnissen mehr Stimme zu verleihen? Wie
könnte eine gute Informationsplattform aussehen? Wer sind hilfreiche
Ansprechpartner? Wie können Zugangsmöglichkeiten zu Politik und
Verwaltung verbessert werden?
Was nehme ich mit – meine wesentlichen Erkenntnisse?
Es geht nicht alleine! Ich brauche Interessierte und Partner
Was ist mein nächster eleganter Schritt?
Partner aufsuchen, vorhandene Strukturen nutzen (zB SMVen), gelungene
Beispiele als Vorbilder aufzeigen, Netzwerk schaffen und stärken
So könnt Ihr mein Projekt verfolgen und/oder unterstützen:
Ich werde versuchen, dass wir auf der städtischen Website einen
Bereich für Jugend-Themen bekommen
Lotse: Christian Bandte

Co-working-space in Lindau, Claudia Haußmann
Wohnen und Arbeiten verändert sich und wird dies weiterhin tun. Wie
könnten Co-working-space zB innerhalb der anstehenden Bauprojekte
gleich mit eingeplant werden? Wie könnte die Eigentümerschaft
funktionieren? Wie ist der aktuelle Bedarf in Lindau?
Was nehme ich mit – meine wesentlichen Erkenntnisse?
- Format funktioniert
- unterschiedliche Perspektiven sind wichtig
- erstes Anliegen war nur Diskussion zu starten, aber eine konkrete
Projektgruppe hat sich gefunden
Was ist mein nächster eleganter Schritt?
- persönliches Treffen zum nächsten Planen der Schritte bis zum
„fertigen“ Konzept
So könnt Ihr mein Projekt verfolgen und/oder unterstützen:
Blog: butterflying.de; Netzwerk bilden, Zusammenführen der
Mit-“schreiter“, unterschiedliche „Kontakte“
Lotse: Florian Oberforcher

Die Moderne, Nikolai Koehle
Mit Freunden und Gleichgesinnten möchte ich eine Gruppe etablieren, die
das bessere Zusammenwirken der Menschen unserer Stadt zum Ziel hat.
Veranstaltungen, Räume, Foren, vielleicht eine Partei...Wie können wir
Lindau weiter entwickeln?
Was nehme ich mit – meine wesentlichen Erkenntnisse?
Dass ich auf dem richtigen Weg bin, aber noch Einiges lernen muss
Was ist mein nächster eleganter Schritt?
Aufgaben- und Verantwortungsverteilung, ein Event stattfinden lassen,
zB Silvesterparty
So könnt Ihr mein Projekt unterstützen:
offen für Neues sein
Lotse: Gerd Alfons

In gewisser Weise gab es an diesem ersten Termin noch ein achtes
Projekt. Die Runde im Foyer- für diejenigen gedacht, die zahlenmäßig
nicht mehr bei den Projekten mitarbeiten konnten, stellte sich als
äußerst interessant und unterstützend heraus:
• die Teilnehmer*innen bekamen detaillierte Erläuterungen zur
Projektwerft, ihrem Ablauf und den Möglichkeiten
• einen theoretischen Durchlauf, der spontan durch...
• eine tatsächliche Projektidee angereichert werden konnte,
welche voraussichtlich am 24.01.2019 dabei sein wird
• eine interessante Erklärung zum Thema Oberzentrum durch
unseren Oberbürgermeister
• durch dieses Alternativ-Angebot wurde deutlich, wie wichtig die
rechtzeitigen Anmeldungen sind, damit wir eine Balance
zwischen Projekten und Entwickler*innen schaffen können

Wie geht es weiter?

Für 2019 haben wir acht Projektwerft-Termine geplant:
Donnerstag, 24. Januar 2019
Dienstag, 19. Februar 2019
Mittwoch, 03. April 2019
Dienstag, 21. Mai 2019
Dienstag, 09. Juli 2019
Donnerstag, 12. September 2019
Mittwoch, 23. Oktober 2019
Dienstag, 03. Dezember 2019
die Zeit ist jedes Mal 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr
Der Einstieg in unsere Vorbereitung auf den 24. Januar werden die
Erkenntnisse und Eure Rückmeldungen vom 11. Dezember sein.
Für unsere Planung wieder sehr hilfreich
Meldet Euch bitte an:
- als Entwickler*in
- als Projektgeber*in
- zum Newsletter
projektwerft@lindau.de
Liebe Grüße vom Team der Projektwerft Lindau

