April
Utopiastadt Jour Fixe 06.04.2020
Zeitraum: 18- 19.30Uhr
Ort: mumble
Anwesend: Amanda, Hannes, Benny, Christoph, Carsten, David, Nico, Alex, Matthias, Mats, Nadine (Digit Campus), Rono, Sebastian (Talbohne), Ralf,
Stefan S., Stefan D.
Moderation: Amanda
Protokoll:David und ?
Moderationsregeln:
– Wir beginnen mit einer Begrüßung/wie geht´s Runde. Hier fängt eine Person an und nimmt dann eine andere aus dem Kreis der anwesenden dran.
- Die Moderation stellt anschließend den Themenverlauf vor. An dieser Stelle können weitere Themen ergänzt werden. Es wird auch bereits abgefragt
welche Module anwesend sind und einen Beitrag zusteuern möchten. Es ist sinnvoll das Protokoll mitzulesen.
- Während der einzelnen Themen könnt ihr euch im mumble chat mit * melden.
- Die Moderation erstellt eine Redeliste und nimmt nach der Reihenfolge der Meldungen dran
- Alle werden nach wie vor gebeten sich kurz zu halten und zu respektieren, dass sie nicht die einzige Person sind, die einen Redebeitrag leisten möchte.
Mit Blick auf die Uhr und die heissen Ohren, nimmt sich die Moderation das Recht raus zu lange Beiträge ggfs. höflich zu unterbrechen.

1) Begrüßung /Vorstellungsrunde / Themensammlung
2) aktuelle Corona Regelungen für den Bahnhof
Gab bereits ordnungsrechtliche Einsätze, vor Ort wird kontrolliert. Bitte riskiert keine Ordnungs- oder Strafgelder – ist teuer!
Strafgefahren: Wenn ein Laden für Ansammlungen sorgt (Bsp. Hutmacher) geht es schnell um Versiegelung des Ladens und bis zu 20.000,–
Euro, bei Einzelpersonen geht es um Ordnungsgelder von an die 250,– Euro.
In erster Linie bitte klassische Regelungen einhalten:
Warnweste tragen, nicht mehr als zwei Personen miteinander unterwegs, Hutmacher nicht als Aufenthaltsraum nutzen
Und wie immer gilt: Achtet aufeinander!
devtal infrastuktur
Mumble ist sowohl für Besprechungen da als auch, um sich einfach zu treffen und entspannt in Kontakt zu bleiben
meet.devtal.de ist zudem eine Plattform für Video-Konferenzen. Bei größeren Konferenzen besser ohne Video, da sonst die Bandbreite
schnell überfordert ist.
Auf confluence.utopiastadt.eu findet Ihr unter Utopiastadt:Zuhause Installationshilfen und Zeiten für persönlichen Support: Ralf steht
jeden Abend von 20 bis 21h parat!
Wie geht es weiter?
Alles heruntergefahren, innehalten, überlegen, wie können wir einzelne Module 'Virussicher' wieder hochfahren?
3) Neues aus den Modulen
generell zu Modulen: s.o. bei "wie geht es weiter"
GPA
Raumstation
Werkstatt
Schrauber
Das erste Schraubercafe ist erfolgreich auf stew_one gestartet. Zitat Tosta:" <3 <3 <3"
Radverleih/ Rad
Am ersten Tag der Schließung hat Alex zwei Spenden-E-Bikes entgegen genommen. Recht hochwertig, stabil. 1 x schw. 1 x weiß.
Schwarzes wird von Alex probegefahren
Weißes steht im Treppenhaus vor WS1 inkl. Akkus, Ladegeräte.
Ralf Wittmer hat deutliches Interesse angemeldet, Radverleih wieder zu öffnen.
Johannes klärt gemeinsam mit ihm, wie das gehen kann:
Geht das rechtlich überhaupt?
Wie geht das hygienisch?
Sorgt das für Menschenansammlungen?
Ralf Wittmer hat Inventur gemacht.
Es fehlen drei relativ hochwertige Räder. Sind offensichtlich ohne Verleihschein aus dem Container genommen worden.
Bitte alle checken, wo diese sein können, wer die aus dem Container genommen hat etc.
Momentan sehr unklar, wer alles Schlüssel für Fahrradcontainer hat.
An alle: Wer noch ein Utopiastadt-Leihrad hat und nicht sicher ist, ob ein Verleihzettel dafür vorliegt, bitte checken und/oder Zettel nachfertigen
lassen!
Alex setzt sich mit den Hut für Radverleih auf
Fienchen
Verleih ruht Coronabedingt. Auch der Verleih der 12 städtischen Räder, die über das Fienchen-System verliehen werden.

In der Hebebühne steht auch eine Pina. Kann über Jacky auf informeller Ebene für Utopiastadt genutzt werden. Daher Arbeit an Garage
intensiviert. Hier soll ja auch dann kontaktlose Ausleihe möglich sein.
Hier ist Hilfe gerne gesehen!
Fienchen 2 Am Start! Hurra!
Gestohlener Akku: Gibt noch ein Versicherungs- und Bezahlungsproblem – aber auf Händlerkulanz ist ein neuer Akku am Start!
Einkaufsservice. Angebot: Auch Hutmacher-Lieferungen mit Fienchen erledigen.
Garten
Kleines Garten-Lager verlagert hinter BilBar.
Garten wächst, blüht und gedeiht.
VA
Läuft gerade nichts, ist bitter.
Aaaaaber: Jetzt gibt es www.stew.one – Streamingplattform für Wuppertaler Kultur.
Gibt jetzt schon regelmäßiges Programm: 12h Dem der liebe J. sein Morgengruß mit interessanten Interviewpartner:innen
Utopiastadt:Lounge-Start wird vom Hutmacher zu STEW.ONE verlegt: Sa. 11.4., 16 Uhr
Immer 'Drei auf der Couch': Drei Utopist:innen erzählen aus ihren Tätigkeiten in und außerhalb Utopiastadts sowie vorneweg 'Das 3 x 3
des Vorstands' mit jeweils drei Minuten für drei aktuelle Themen aus der Fördervereinsarbeit.
Hutmacher
Menschen sind dabei, einen Online-Shop aufzubauen. Da soll dann auch gelifert werden.
Gerne mit Fienchen.
4) Internes (bspw. Ansagen der GF, Aktuelles Sanierung etc.)
Der Workout geht weiter! Gang wurde von der Gastro leer geräumt. Ausführliches Emailupdate kommt zeitnahe bzw die Tage.
Aktuelles Crowdfunding
aktuelle (finanzielle) Lage der gGmbH
Nothilfeantrag(Bärtig UG) wurde bewilligt und bezahlt. Nothilfeantrag(US gGmbH) wurde beantragt. Die finazielle Situation bleibt
angespannt - jeder Euro hilft. Utopiastadtbetterplacekampagne erbrachte ca 6000 € . Auf Wuppertal-live kann man verschiedene
Gutscheine vom Hutmacher kaufen und diesen dort bei wieder aufgenommenen Betrieb eintauschen. Weitere laufende Kampagnen auf
startnext.com für Hutmacher und US . Spread the crowdfounding!
URL Wuppertal Live: http://www.wuppertal-live.de/corona/ (https://www.wuppertal-live.de/?326486)
URL Startnext https://www.startnext.com/hutmacher , https://www.startnext.com/utopiastadt
URL Betterplace https://www.betterplace.org/de/projects/78365-utopiastadt-spread-the-word-not-the-virus
Digit Campus ist am Start (Willkommen Nadine!) Danke! Ich freue mich, dabei zu sein!
Kurz zum Projekt: Das JOBSTARTER plus-Projekt „DigIT_Campus — das Bauhandwerk der Zukunft” unterstützt kleine und
mittelständische Unternehmen des Bauhandwerks aus dem Bergischen Städtedreieck (Remscheid, Solingen, Wuppertal), die
betriebliche Aus- und Weiterbildung an die Erfordernisse der Digitalisierung anzupassen.
Das Projekt läuft vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2022 und wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung und des Europäischen Sozialfonds gefördert.
Im Team sind Miriam, Andi und Nadine. In Kooperation mit der Uni und der Neuen Effizienz GmbH arbeiten wir gerade die Inhalte für
das Azubiprogramm detaillierter aus. Die Durchführung soll größtenteils in Utopiastadt stattfinden. Wir planen die Auftaktveranstaltung
im Moment im Juli. Dann gibt es zwei Durchgänge des Azubiprogramms. Dieses wird begleitet von Einheiten für die Unternehmer*innen.
Eine Abschlussveranstaltung, in der dann mit Hilfe der neu erlernten Tools was gebaut werden soll, ist außerdem geplant. Was das sein
wird, planen wir in Absprache mit der Architektin und allen Bereichen in Utopiastadt, die es betreffen würde, könnte, oder bei denen es
Sinn machen würde. Diese Bauveranstaltung ist noch nicht weiter geplant.
Jobs und Bedarfe (bspw. was ist/wird ausgeschrieben bzw gesucht)
5) Finanzielles (bspw. welche Anträge gestellt werden können; wo es grade hakt etc.)
Notfallfonds 'EinTopf' wird durch Solidarpakt aus Kulturschaffenden und Kulturbüro betrieben und u.a. über Stew:one befüllt. Über diesen können
(sämtliche) wuppertaler Kulturschaffende unterstützt werden.
6) Öffentliches (bspw. Öffentlche Auftritte, Presse etc.)
Stew:one (siehe oben)
Künstler*innen und Gastro-Vereinigung Wuppertal: öffentliche Statements
Kulturkooperative hat den Solitopf ins Leben gerufen. Trifft sich regelmäßig und soll auch über die Krise hinaus bestehen bleiben
die Kulturinitiative wird über die DEHOGA vertreten, weil sie ihren Service jetzt auch für nicht Mitglieder anbietet
7) Veranstaltungen (wo wird Unterstützung benötigt? bspw. Foodfestival, Bergisch Velo etc.)
8) Themen für den Workout
wie kann dieser zukünftig stattfinden? Welche Auswirkung hat die Verzögerung auf die Förderung / den Zeitplan?
da wird es morgen/übermorgen eine Update Mail geben, die alles klärt
es soll weiter gehen
als nächstes wird der Käfig rückgebaut und die Spinde müssen leer geräumt werden.

