Oktober / 2020
UTOPIASTADT JOUR FIXE am 05.10.2020
Anwesend: Alex, Amanda, David, Michi, Heinz, Janina (BufDi vorige Generation), Nadine, Richie, Ralf, Johannes, Max u. Dimitrij (NUP), Nadine
(Digitcampus), Fritz (gast, Kanu-Bau-Workshop), Lukas, Canan, Nikhil
Moderation: Amanda
Protokoll: David, Richie
Mumble: Bitte mit Sternchen/Zeichen im Chat für Wortmeldung signalisieren

Begrüßung /Vorstellungsrunde / Themensammlung
Gästethemen zuerst
Fritz, Kanubau-Workshop für 2021
Baut mit seinem Bruder seit 5 Jahren Holzkanus, kann jetzt den ersten Workshop bei der Caritas in Unterbarmen. Wollen nun weiter
anbieten, aber inzwischen kommerziell
Vorüberlegung: wäre was 2021 fürs Zirkuszelt. Bau von 4 Kanus. Blockveranstaltung/ Mehrere termine? Plan MItte September/Anfang
Oktober, Dauer ca. 2 Wochen.
Problem: zu dem Zeitpunkt muss das Gelände geräumt/Zelt abgebaut sein (wg. SDE)
ggf. erst später, aber wir müssen ja vorher schon anfangen, weils dauert -> besser Sommer
Zelt sollte an sich offen sein so lang wie möglich, weil es während Corona die Möglichkeit für Veranstaltungen (und damit Einkünften)
ermöglicht
Max: sieht da spannendes für NUP
Fritz: Mail an NUP, sie klären Details
Neues aus den Modulen
Digit Campus
Studentische Hilfskräfte wurden eingestellt
Gelder wurden zur Verfügung gestellt/sind übrig (DigitCampus), war aber schwer zum Umsetzen wg. Corona, mit dem nun zwei StudiHilfskräfte gesucht (und nun gefunden) wurden, Ziel Akquise
Wahrscheinlich wirds eher an UST vorbeigehen iSv. wir kriegen vor Ort wenig davon mit (Homeoffice in Köln)
Jasmin auch eher frisch im Team, ist öfter hier und im Projekt unterwegs
Nadine arbeite bis Dezember 100%
Neue Urbane Produktion
haben ebenfalls Mittel gestellt bekommen und können einstellen, ist in Kooperation mit Lana in Arbeit (wird eine 50%.-Stelle machen,
zwei weitere (halbe) Projektstellen sollen noch besetzt werden, bitte Bescheid an Max.
Die Stellen werden noch ausgeschrieben. Ab morgen auch auf der UST-HP
Tätigkeiten/Plan: Gründungsberatung (Lana)
Dimitrij und Max arbeiten bis Dezember auf 100%
NUP macht eine Auftaktveranstaltung (Sichtbarkeit und was machen wir eigentlich). Umsetzung: digital, 27.11., genaue Infos folgen.
Aktuell: Geld über, das raus muss. Fürs nächste Jahr geplante FoBi soll vorgezogen werden: Agile Projektmanagementmethoden
/Scrum.
Konkreter Zeitpunkt/Referenten stehen nicht, aber Kontakt zu devtal wurde vermittelt. Gedanke, dass halt jemand von hier das macht,
wenns jemand von hier kann
Sanierung,
Sanierung [ + SD ] sind 2 große Baustellen, die viel man/women-power erforden.
WS1/Abschnmitt A wird freigeräumt für Bodensanierung
Samstags gerne gucken (+ mitmachen! :) Selbst, wenn man nur'n Stündchen auf zwei mithilft, nützt das!),
Idee: Verein bietet 'Workout-Verträge' an wie beim Fitnesstudio: Samstags Mitgliedsantrag ausfüllen, selbst wenn man dann (wie beim
Fitnesstudio) nie wieder kommt, zahlt man zumindest ab dann ...
Ausschreibungen laufen: Keller
Von Heinz: Emails liegen vor, Anregungen wie folgt, Ort aber besser: Selbsthilfe-JF am Mittwoch :
Bergung historischer Artefakte (Fotos von Heinz)
Einige Schubkarren sind nicht auffindbar. Von daher schlage ich eine wettergeschützte und vor dem Zugriff fremder gesicherte
Lagerung von Schubbkarren, Besen, Spaten u.a. im mit Gitter abgegrenzten Bereich vor der Utopiastadt-Werkstatt vor. Um den
Gebrauch durch die Gartengruppe zu ermöglichen sollte diese einen Schlüssel für das Gitter erhalten. -> Im GPA-Keller sind
aktuell zwei, davon eine Nicht-.GPA 8Richie.
Reinigung des Bahnhofsvorplatz inkl. Grünanlage vor und östlich der Bahnhofsmauer im Zusammenwirken mit der Stadt
Wuppertal und eventuell weiteren Menschen aus dem Quartier.
Stand Gestaltung Außenfassade GPA, Hauptgebäude. Braune oder weisse Türen, Fenster und Balken? Hauptgebäude:
Schiefer Entfernung, Wetterschutz bis Beginn der Restaurierung?
tand der Planung Restaurierung Aussenfassaden Hauptgebäude, mögliche Überdachung Bahnsteig Gleis 1, Geländer Eingang
zum Tunnel?
In den Tunnel vom Bahnsteig eins unter der Trasse läuft beständig Wasser. Einerseits weil die Plane über dem Zugang undicht
ist und andererseits weil von der Fahrbahndecke Wasser durchsickert. Heinz Vorschlag wäre: Überdachung abdichten.
Nötigenfalls mit weiterer Plane. Tunnel konsequent leer räumen und Besenrein machen. Für Entlüftung auf Trassenseite
sorgen. Optimal wäre es wenn wir den Zugang vom ehemaligen Bahnsteig 2 freilegen (Sicherlich existiert das historische
Treppengeländer noch) und abdecken. Möglich das wir auch eine Genehmigung bekommen ihn zu nutzen, was ein gefahrloses
passieren der Trasse ermöglichen würde.
Weitere Maßnahmen um mehr Menschen im Quarier für Workouts zu gewinnen:
Flugblätter verteilen, Menschen direkt ansprechen.
Info-Veranstaltungen an Schulen.
Erneutes einbinden von Presse und Radio speziell zum Thema: Aktiv werden in Utopiastadt, "Mach mit!"

Kulturprogramm
verschiedene Event-Formate ausprobiert
weiterhin ein eher undankbarer Job....immer mehr Agenturen machen dicht. immer mehr Clubs machen dicht und daher werden touren
abgesagt. Fachpersonal wandert ab ("Ach! Andere Branchen sind ganz geil!")
Planungen starten gerade grob für Anfang 2022
Grund: es ist aktuell praktisch unmöglich, Künstler auf Tour abzugreifen, weils niemand macht.
EinTopf (zwar kein echtes Modul, aber dem Schoß Utopiastadts entsprungen)
Verein gegründet zur Verstetigung
Mitgliedsanträge stehen sehr bald zur Verfügung
BufDis: Einarbeitung läuft gut, alles soweit
Werkstatt (Ralf)
Werkzeugbedarf/Was brauchen wir für funktionale Werkstatt/Reparatur/Sanierungsinfrastruktur? -> 17.15 Termin mit Max zur Definition,
wer sich einbringen will, bitte gerne
NUP: Werkzeugproduzenten im bergischen Dreieck werden angeschrieben, Spenden etc. eingeworben
GPA (Ralf)
Bedarfe: E-Verkabelung, Wasser/Heizungsleitungen, Wände verputzen. Kommt zuhauf!
Auch benötigt: Deckenisolierung/Dampfsperre etc. Auch hier: Herbei mit der Expertise.
Zeitnahe Innutzungnahme ist wichtig, damit Sanierung Hauptgebäude gut fortschreiten kann.
Diverse Lager sind zu räumen, aber auch CAM-Werkstatt, die dann entweder eingelagert werden muss, oder halt direkt schon in die
GPA umziehen kann.
Fenstersanierungsworkshop mit Werner (?) -> Tendenziell Hauptgebäude, GPA sind wir weitgehend durch/könnens selber
/dev/tal (Ralf)
Analog: je früher fertig, desto schneller haben wir im Hauptgebäude Räume frei
E-Reparaturcafe soll wieder hochgefahren werden. Werkzeuganschaffungen notwendig (auch wg. Corona), Spuckschutzscheiben usw.,
auch hier, Tipps, Ideen, Beschaffungsmöglichkeiten für Elektrowerkzeug gern genommen. Wir müssen halt mehr Plätze als gerade
komplett ausstatten, weil unter Coronabedingungen nicht wild alles durchgereicht werden kann.
David: Ehrenamtliche Vereine können von der Stadt nen Tausender kriegen für sowas (Deadline: 30.10.: www.wuppertal.de/ehrenamtcorona, so lange Geld da ist ... )
Hannes: Wir haben *sehr* viel Plexiglas für Spuckschutz. er hat nen guten Kontakt zu Wera wg. Werkzeug
Hutmacher (Alex):
ist wieder auf, heiße Schokolade schmeckt immer noch und eine supersexy neue Kaffeemaschine steht, und Kaffee von Talbohne
Man kann noch hicht "einfach rein und an den Tresen"
Reinkommen, Getränk holen, gehen geht auch (noch) nicht. Bisher nur "Sitzkundschaft"
Kommt trotzdem! und man kann reservieren (muss aber idR nicht)
Zugänge/Laufwege: man kann nicht via Hutmacher in die Werkstatt und ähnliches . Gründe:
nicht an Gästetischen vorbei (Corona)
Nichts rumstehen lasen, was Ratten fressen können wollen würden
Bitte das Hygienekonzept insbesondere dem Personal gegenüber wohlwollend betrachten! Konstruktive Ergänzungen gerne anbringen,
aber nicht unbedingt alles dem Personal um die Ohren hauen, wenn die gerade gut beschäftigt sind.
Raumstation:
Niklas, Dimitrij und andere planen grade die Grillplatz/Feuerstellengeschichte am Campus. Bevor das nicht steht: man darf nicht grillen.
Niemand, nirgends. Wenns einer macht, machens viele und das Gebäude ist brandgefährdet.

Internes (bspw. Ansagen der GF, Aktuelles Sanierung etc.)
Aktuelle Coronabestimmungen für Wuppertal
Um 0:00h am 6.10. tritt eine neue Verordnung für Wuppertal in Kraft. (Ergänzt Landesverfügung!)
https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/politik/bekanntmachungen-dokumente/zusammenfassungen-2020
/2020_43.pdf
Coworking ist derzeit ziemlicht gut ausgelastet.
Kontakt-Listen müssen ergänzt werden. Die am Eingang reichen nur für Leute, deren Kontaktdaten sicher dem A-Team bekannt sind.Ma
Ab und an wird in der Coworking-Küche zusammen gekocht. Eigentlich eine schöne Sache - wir bitten aber Rücksicht auf alle zu
nehmen und jetzt erstmal auf die eigenen 4-Wände auszuweichen
Bitte unbedingtan die Regeln halten:
Anmeldung und A-H-A+L (L steht für LÜFTEN!)
Regeln in Utopiastadt / Listen, Mundschutz etc.
Mundschutz tragen, auch weil es sonst Strafen gibt, aber eben auch weil es wichtig ist!
Öffnung des Hutmachers & die Regeln [s.o]
(Carsten): Die Nutzung der erweiterten Freifläche mit Musik und Außenverkauf für Besucher/Gäste von Utopiastadt finde/fand ich prima, und
hoffe, dass das frühzeitig (Februar/März?) im nächsten Jahr fortgesetzt wird.
Schön!
Es gibt schon jetzt Überlegungen, schon im Winter (Weihnachts-)Märkte hin zu bekommen. Dann auch gerne mit Begleitprogramm.
AGERE-Markt war am 24.9.: https://agere-gw.de/
Allgemeinverfügung: Weihnachtsmärkte sind verboten. Daher: von uns nichts in der Art (Bis auf Weiteres ...)
Carsten: Den vorauseilenden Gehorsam bzgl. "Coronaregeln", insbesondere die kürzestfristigen Absagen von physischen Jourfixen finde ich (wie
bereits nach der letzten Absage erwähnt) völlig zum ko_n. Hätte gerne 'mal wieder teilgenommen.
Maßnahmen müssen erklärt werden. Immer (Hannes) Sonst kann kein Diskurs stattfinden. Das ist bei vielen Staatlichen Maßnahmen
falsch gelaufen. Bekommen wir hin. Ich kann Erklären =)
Nichts dagegen. Nur seh ich nicht, dass ein "Ich hätte gern mal wieder..." eine Grundlage ist, // Fairer Punkt Führt zu Wohlwollend sein
(gerade in Bezug der Corona-Auflagen) - würde ich auch gerne nochmal was zu sagen (Hannes)

Mitgliederversammlung am Montag, der 16.11.2020
Wahlen stehen an, Vorstand wird neu gewählt
Amanda rekrutierte Beisitzbewerber, macht grade die satzungskonforme Einladung fertig
Welches Format/welche konkrete Teilnahme? Abstand, Masken, Ort etc,. ist ebenfalls in Planung, Versammlung muss a) sicher und b)
satzungsgemäß/rechtlich einwandfrei sein. Modalitäten werden in der Einladung stehen.
Wenn das hybrid wird (online und vor ort) wird Hilfe/techn. Unterstützung benötigt
HEINZ zieht zurück für nächsten Monat:
Anlegen einer Schallplatten-Sammlung zwecks Erstellung eines Digitalen Musikarchivs zur Nutzung bei Veranstaltungen (UMO-KLUB),
im Hutmacher oder im Rahmen der Boom-Box. [Heinz]
Im Wartesaal 1. Klasse lagern zwei Paletten Soundsystem. Was soll damit geschehen? Vorschlag: bau eines mobilen Soundsystems
auf dem Riedel-Lastkarren (Foto), bau eines Sound-Kubus als Wetterschutz rechts vor dem Trassen seitigen Eingang zum Hutmacher.

Jobs und Bedarfe (bspw. was ist/wird ausgeschrieben bzw gesucht)
DigIT Campus hat 2 stud. Hilfskräfte gesucht und gefunden [s.o.]

Finanzielles (bspw. welche Anträge gestellt werden können; wo es grade hakt etc.)

Öffentliches (bspw. Öffentlche Auftritte, Presse etc.)
wir haben den Nachbarschaftspreis für NRW gewonnen
Bundesweiter Preis in mehreren Stufen, wir haben auf Landesebene die Nominierungsrunde (109) erreicht und nun auch für NRW
gewonnen und gehen in den Bundesentscheid. Und kriegen 2KEUR und einen kleinen Imagefilm.
Film: einstündiges Interbview (Ralf, Amanda), viele Bilder und eine Latte Stimmungsaufnahmen vom Campus. Wird nun geschnitten
(zentrales team, die das für alle machen)

Veranstaltungen (wo wird Unterstützung benötigt? )
es macht wenig Spaß im moment. Alles geht pleite :-(
wenn was läuft dann homepage oder facebook als Quelle und besser immer nochmal nachschuane, ob nicht doch spontan was abgesagt werden
musste
bei der MV am 16.11 wird auf jedefall HIlfe gebraucht, wenn sie denn so stattfindet. Da sagen wir dann beim nächsten Jour Fixe nochmal
bescheid
Antrag bei Neustart.Kultur gestellt für VA Technik und Streaming Technik. Wenn das durchgeht, dann sind wir nicht nur gut aufgestellt, sondern
auch vollgestellt, weil kein Lager da ist.

Themen für den Workout
Zum Workout: Toilettenzugang nur für Hutmachergäste wg. Eintragungslisten. Ist grade suboptimal. Lieb wäre, wenn man sich einfach auch
reinsetzt und nen Kaffee nimmt. "Wegen Klo rein/raus" ist aktuell schlicht kritisch/riskant.
Mehr Wertschätzung für Helfer, zB dass Vorstand/GF mehr Interesse zeigt und vor Ort ist und auch mal danke (wer hat das geschrieben ) (fällt
mir nichts zu ein, Hannes)
David: Vorstandsworkout führte zu einem "Wie kann ich da öfter auch einfach mal da sein"
Allgemein noch mal ein "Wir müssen das fertigkriegen", von daher, einfach ein, zwei Stunden kommen hilft auch
Grundsätzlich: Wohlwollen. Die Leute tun, was sie können und auch viel, was man nicht mitbekommt
Wer beim Workout ist, ists in der Freizeit. Viele haben die nicht in dem Maß, dass das geht.
Um ein Haar hätte Amanda noch gesungen. Dann aber doch lieber ein harmonisches
ENDE (19:56h)

