September / 2020
UTOPIASTADT JOUR FIXE: 07.09.2020
Zeitraum: 18-20 Uhr
Anwesend: Ebi, Janina, Canan, Christian H. , Nikhil, Carsten S., Dimitri, Niklas, Richie, Heinz, Eva, Lea (NeueUrbaneProduktion), Nadine (DigitCampus),
Rono (Fienchen), Aneta, Alex (18.30), Hannes (ab 18:50), Patrick
Moderation: David Jodokus Brecher
Protokoll: Niklas, Richie
Begrüßung /Vorstellungsrunde / Themensammlung
...

Gästethemen zuerst
keine

Neues aus den Modulen
Garten
Kartoffeln sind da, Mist vom Zirkus wird abgegeben, wer welchen braucht, darf sich nehmen

Werkstatt
Janina hat mit Workout-Helfer*innen neue Ordnung eingeführt
wäre gut, wenn diese so gehalten und fortgeführt
sollte auch in den Werkstatt-JourFixe am kommenden Montag, den 14.09.20 um 19 Uhr(?) kommuniziert werden
Neue Urbane Produktion will sich in die Werkstatt einklinken, Migration GPA. Suchen intensiv Kontakt.
14.9. 19.00 ist Werkstatt-JF, da sollten sie hin
Es gibt ein abgeändertes Zugangssystem zur Werkstatt:
die Tür über die Treppe vor dem WS1 ist neuer Zugang von außen - Schlüssel liegen an drei Stellen - im Hutmacher, im
Schlüsselkasten im Cowo und im dev/tal
10KEUR müssen bis 22.10. für die Werkstatt ausgegeben werden
Werkstatt-JF -> wird besprochen, wieviel wofür.
Grüner Schlüsselbund -> wieder da? Offenbar nicht.
GPA
Wir brauchen einen Heizungsinstallateur - bitte dringend suchen und Bescheid sagen, wenn jemand gefunden wurde! -> Heizung selber
muss montiert werden (Gasanschluss, Kamin), Wasseranschluss. Heizkörper etc. können wir selber, Gas nicht.
An sich ist schon recht fortgeschrittene Holzwerkstatt in der GPA, aber eben vor allem für Sanierung
First Step: CAM-Werkstatt (sollte an sich in den nächsten Wochen fertigwerden)
Raumstation
nächstes Treffen am Mo. 14.09.20, um 18 Uhr, Treffpunkt voraussichtlich an der BilBar
Öffnungszeiten von...
Fahrradverleih siehe hier: https://snowcloud.eu/index.php/apps/calendar/p/BZCUKIRFBAOYA49D
Bierwagen Hutmacher und Toast-Hawaii-Guru bei schönem Wetter ab ca 16 Uhr
Talbohne wird voraussichtlich im Lauf des September mit dem Verkauf von selbstgeröstetem Kaffee beginnen und
Farmbox: Wird aktuell hergerichtet - Pflanzen sind drin, Kontakt zu Sophia Kahl/Arrenberg über Niklas
Fienchengarage wird weitergebaut/neues Schließ- und Ausleihsystem.
Foodsharing hat ein eigenes Bullit und soll auch in der Fienchengfarage beherbergt werden.
am Mittwoch treffen sich die NUPsies (Neue Urbane Produktion) mit Menschen von
USCampus: die ersten Treffen zu Lehmofenbau (Noch kein neuer Termin festgelegt...) und Gestaltung eines Grillplatzes
(Nächster Besprechungstermin: Fr. 11.09.20. 17 Uhr, Treffpunkt Café Hutmacher/Besprechungsraum CoWo (je nach Wetter)
haben stattgefunden
Folgetermin Backofen steht noch nicht: nächstes meeting an der Feuerwache, um den Lehmofen dort anzusehen
Folgetermin Grillplatz siehe oben. NUP stark involviert. Confluence siehe https://confluence.utopiastadt.eu/pages/viewpage.
action?pageId=58327284
Sanierung
Was wird weiterhin mit historischen Bauteilen/gibt es Bedarf, das von Heinz et all weiterzuführen?
Fotos von den Artefakten machen, archivieren und veröffentlichen
Fotos von vor unserer Zeit: sammeln, einiges online verfügbar, aber schwer zu kriegen
Stadtarchiv noch nicht genauer durchsucht
Es gibt auf dem Gelände ggf. noch mehrere, eher unscheinbare Artefakte, die jetzt noch nicht aber eventuell in Zukunft ein Hingucker
wären?RS
Artefakte sollen nach wie vor gesammelt, gesichert, beschriftet werden, Kleinteiliges landet auf dem Dachboden, größeres in dem
gelben Container im USC-Baustofflager am süd-westlichen Ende an der Grenze zum Gelände der Alten Feuerwache
Es gibt unterschiedliche Einrichtungen, in denen geforscht werden kann - dazu an Heinz Gerhardt wenden - ggf. kann interessierter
Utopist gemeinsam mit anderen einen Ausflug dorthin organisieren?
in der kommenden Woche werden sich Heinz, Christian und Lucas dazu zusammensetzen - Termin steht noch nicht fest...
Lukas (Bufdi) und weitere Leute wären ggf. bei der fenstersanierung dabei, Kontakt zu Jürgen janssen sei geknüpft. Weiter ein
Schreiner, Werner Kuhr den Christian kennt,- ist aktuell noch in Urlaub

Rad
regelmäßiges USRadverleih-Treffen findet jeweil am dritten Mittwoch im Monat um 18 Uhr statt
Co-Working
Veranstaltungen
Aufgrund der "akustisch schönen Maße" im WS1 wäre es möglich ein (Expo-)Horn unter/in der Bühne (wenn eine vorgesehen sein
sollte) zu installieren. Damit könnte man sich der üblicherweise recht prolligen Bassmodule von PA-Anlagen entledigen. (von Carsten S.)
PA über Neustart Kultur angefragt (Johannes) / im WS1 soll eine mobile Anlage verbaut werden. Fachplaner ist mit einbezogen. Sonst
ne super Idee, die wir für feste bühnenistallationen im Hinterkopf haben sollten. Carsten und Johannes schließen sich kurz zur Frage,
was beantragt ist und welche Veranstaltungen es gibt
Veranstaltungen sind im Zelt, 100Pers.Max.
sonstiges
Werkzeug / Gebäudesanierung / Gastro: (von Carsten S.) Wäre ein Einsatz eines Smartphones (z.B. CAT S61) (FLIR Wärmesensor,
Gassensor, Laserdistanzmesser) für die Gastro (Temperaturmessung bei Gastregistrierung) aber auch für den Einsatz an zukünftigen
Gebäuden/Zisternen (Dämmung/Raumluft) sinnvoll? -> Interessant auf jeden Fall

Internes (bspw. Ansagen der GF, Aktuelles Sanierung etc.)
Awareness in Utopiastadt
wir haben im Vorstand lange darüber gesprochen, dass vermehrt Stimmen auf kommen von Menschen, die sich hier nicht (mehr) wohl
fühlen.
Dabei geht es viel um das Thema "sagen, aber nicht tun" - sowohl auf der Ebene wie wir uns nach außen hin darstellen und dann (nicht)
halten können, aber auch was interne Versprechungen oder Absprachen angeht
Intern möchten wir dabei noch einmal eine Lanze brechen für all die Menschen, die hier so viel Verantwortung übernehmen und ab und
an wahrscheinlich mehr versprechen als sie halten können. das hat vor allem damit zu tun, dass der Anspruch an sich selbst
wahrscheinlich die Realität/Umsetzbarkeit übersteigt. Aber natürlich braucht es auch dafür eine Lösung, dessen sind wir uns bewusst.
Gerne möchten wir das Thema mit euch gemeinsam angehen und suchen derzeit noch nach Möglichkeiten und Ideen. Wie können wir
das tun?
Ava und Amanda ist es zudem ein Anliegen sich sehr explizit noch einmal mit gesellschaftlichen Formen von Diskriminierung
auseinander zu setzen, welche sich natürlich auch bei Utopiastadt widerspiegeln.
"weil wir die Möglichkeit haben anders sein zu können, sollten wir diese auch nutzen und uns nicht davor scheuen uns selbst
anzuschauen"
sie versuchen derzeit rauszufinden, ob es Fördermöglichkeiten geben könnte, welche solch ein Vorhaben (bspw. in Form eine
Supervision, Workshops o.ä.) unterstützen könnten. wer sonst noch Ideen zu dem Thema / Umsetzung /Förderung hat, soll sich gerne
melden! - wir haben Lust auf Austausch :-)
Grundsätzlich ja, Thema ist relevant und nichts fürs "Ist doch kein Problem hier"-Ablegen
Was grade passiert: viele Maßnahmen/Pläne Richtung Barrierefreiheit. Rampen, Toiletten etc. im Erdgeschoss, barrierefreie
Übernachtungsmöglichkeit für Künstler etc., Übergang Trasse/Bahnsteig
Plan: Termin für die genauere Besprechung der hier angesprochenen Pläne/Ideen (tbd)
Ersthelfer*innen Schulung
für neue Gastro Angestellte, Mitarbeitende und BuFDis soll eine Schulung stattfinden.
wir wollen die gerne auch für Utopist*innen öffnen, vor allem, wenn sich viel bei den Workouts eingebracht wird, weil da immer jemadn
benötigt wird.
Termin steht noch aus. Um Anmeldung wird dann gebeten. Kosten werden noch geklärt.
Das kann gefördert werden für MA in der gastro, für alle anderen wird noch was überlegt
Alex hat Kontakt zu dem Menschen, der das machen kann
Ist grade aber noch in Urlaub, er schaut, welcher Träger das ist und wer das macht

Jobs und Bedarfe (bspw. was ist/wird ausgeschrieben bzw gesucht)
(das hab ich akustisch nicht verstanden (RJ)

Finanzielles (bspw. welche Anträge gestellt werden können; wo es grade hakt etc.)
wir sind unter den Nominierten für den deutschen Nachbarschaftspreis
von 900 Bewerbungen wurden 107 ausgewählt.
pro Bundeslande werden Landessieger ausgewählt.
Preisgeld würden 2000,- sein. Auswahl Anfang November
Dann nochmal die Chance auf Bundessieger
weitere Infos: https://www.nachbarschaftspreis.de/

Antrag: Neustart Kultur, AV-Technik und Ton-Technik
David stellt noch einen (Dive In) -> Digitalisierungsprojekte, Ziel ist Stew One, die zusammen mit Börse und/oder Loch eine "digitale
Eingreiftruppe" bilden sollen, die zu verschiedenen Events/orten können und von dort streamen

Öffentliches (bspw. Öffentlche Auftritte, Presse etc.)
Utopiastadt in der Öffentlichkeit (von Carsten S.)

a)
Der technische Ton der US-Übertragungen ist ein unerträgliches bis furchtbares Desaster. Da kann leider auch der allerbeste Moderator nur
marginal etwas reißen.
Stichworte:
Ausfallsicherheit (Redundanz),
Verständlichkeit (Mikrofonierung),
Ortbarkeit (Panoramaregelung)
Ich hab' keine Ahnung, wer das vor Ort durchführt, aber
hatte nicht z.B. Jan Kreienkamp eine gewisse Expertise?
(Hannes): bei welchen Übertragungen denn? Die aus dem ADA: defektes Mikrofon während Live-Stream repariert. Sowas passiert (leider).
b)
Wir wissen, was mit den vielen 450€ Jobbern ohne Arbeitslosenversicherung durch Coronauswirkungen passiert ist. Ich persönlich fand es
schrecklich, dass auf der US Startseite explizit mit der Suche nach prekären 450€ Kräften in Zusammenhang mit Utopien geworben wurde. (Mit
einem der vielen, recht oft sehr schönen Bildern von Wolf Sondermann (warmhalten) :) )
(Hannes) vielleicht kann Christian hier auch was zu sagen: wir haben als eine der ganz wenigen Gastronomen 450€ jobber gehalten. 5
Werkstudenten wurden durchgängig beschäftigt. Hutmacher ist leider nach wie vor eine Gastronomie, die stark Saison abhängig ist - da werden
Aushilfen einfach benötigt. Generell sollen aber immer mehr Menschen festangestellte werden und wirklich nur im Notfall durch Aushilfen
verstärkt werden.

Veranstaltungen (wo wird Unterstützung benötigt? bspw. Foodfestival, Bergisch Velo etc.)
So. 13.09.2020 von 11.00 – 16.00 Uhr möchte Amnesty International, Bezirk Bergisches Land im Rahmen der Woche des bürgerschaftlichen
Engagements einen Infostand bei uns machen. (djb)
Irgendwann im September: Schülervertretung Else Lasker beim workout
montags Chorprobe im Zirkuszelt

Für Folgendes: Überall noch Hilfe benötigt! Gerne bei j.schmidt@utopiastadt.eu melden
16. Zukunftslabor
17. Kulturpolitische Gesellschaft
18. 2x Patrick salmen
19. tribe Friday Konzert
20. Open stage von/mit Wayne
Am 12. VA-Sonder-Workout / WS3 Leer machen :p Jihu
am 12. Weinprobe vom Hutmacher / neue Weinkarte ausprobieren zu Special Preisen (Weinhandlung Fenske)
24.9. AGERE-After-Work-Netzwerktreffen

Immer wieder (auch aus aktuellen Anlässen): wenn krank --> zuhause bleiben und beim a-Team melden :) danke!
a-team@utopiastadt.eu // Ralf, Hannes, David, Christian, Lotti, Beate
Themen für den Workout
WS1, Keller leerräumen für Sanierung
WS3 leerräumen für Veranstaltungen
Mittwoch 1700 Selbsthilfe-JF -> genauere Planung Hauptgebäude

