
Protokoll Aktiventreffen „Grünes Haus“ am 7.3.2023
Moderation: Sabine Klein-Dienes und Franziska Bauer

Berichte aus den Gruppen

 „Info-Team“
Kontakt: katrin.tyrroff@gmail.com
Einmal im Monat soll ein Bericht im Monatsspiegel erscheinen, außerdem 
veröffentlichen wir Inhalte zum Grünen Haus auf „nebenan.de“, Instagram, der 
Website, auf Plakaten und in der Vitrine des Bürgervereins. Wir bitten alle Aktiven, 
Texte zur Veröffentlichung bis spätestens zum 10. des jeweiligen Monats an die 
Kontaktadresse zu schicken. Außerdem bitten wir um Fotos von allen 
Veranstaltungen zur Veröffentlichung online. 

 „Veranstaltungsgruppe“
Kontakt: wneberroth@gmx.de
21.3.2023 um 19:30 Uhr (Gemeindesaal Friedensgemeinde, Tauberstr. 10) Vortrag 
und Diskussion zu fahrerlosen Bussen im Stadtteil → bitte Plakate und Flyer 
verteilen!

 „Begegnungsgruppe“
Kontakt: pflaum.schaub@t-online.de
31.3.2023 um 19:00 Uhr Palaverrunde im Yangda
28.4.2023 um 19:00 Uhr Palaverrunde im Yangda
16.6.2023 um 19:00 Uhr Palaverrunde im Yangda 

 „Raum und Funktion“
Kontakt: s.e.strassburg@gmail.com
Ausblick zum Bau des „Grünen Hauses“: 
Entwurfplanung bis Ende 3/2023
Baubeginn Sommer 2024
Fertigstellung bis Herbst 2026

 „Koop-Team“
Kontakt: koop-team@lists.gruenes-haus.org
Einmal im Monat findet ein Treffen statt.
Am 23.3.2023 um 20:00 Uhr findet ein Treffen zum Thema 
Vereinsgründung/Freundeskreis etc. statt, zu dem alle Aktiven Mitglieder herzlich 
eingeladen sind.

Verschiedenes / Ideensammlung
◦ „Stadtteilplausch“: Idee für ein monatliches Get-together des Stadtteils, 

möglichst niedrigschwellig und offen, mit Espressoausschank und Snacks sowie
kleinen Angeboten oder Impulsen von allen, die Lust haben (Yoga, Musik, 
Kleidertausch, Spiele….). Stattfinden könnte das Ganze eventuell an der Kirche 
St. Franziskus (auf den Treppen? Im Garten? An der Erdbeere?). 
Zum Stadtteilplausch hat sich eine neue Arbeitsgruppe gegründet (Norbert, 
Swenja, Thorsten, Katrin und Franziska). Die Gruppe freut sich über weitere 
Ideen(geber*innen). Ein Treffen zu diesem Thema findet am 29.3.2023 um 19 
Uhr im Yangda statt, die ersten Pläuschchen sind ab Mai geplant. Kontakt zur 



Gruppe am besten über franziska-elisabeth-bauer@web.de.

◦ Wie geht es weiter in Sachen Slogan? Also einem erklärenden Zusatz unter den
Titel „Grünes Haus“? Ideen und Vorschläge können weiterhin eingebracht 
werden. Zur Entscheidungsfindung wird es einen extra Workshop geben, der 
sich an das Entscheidungsspiel „Quararo“ anlehnt. Der Termin wird noch 
bekannt gegeben, wird aber sicher nach Ostern stattfinden. 

◦ Projektdefinition: Für euch alle hier noch einmal die aktuelle Version der 
Projektdefinition: 
▪ Was wollen wir erreichen? Mehr Austausch und gemeinschaftliche Aktionen 

in Weiherfeld-Dammerstock, um die Lebensqualität im Stadtteil zu fördern.
▪ Wie wollen wir das erreichen? Durch neue, offene Stadtteil-Angebote zu 

Begegnung & Austausch, Kultur, Information, Kunst, Kreativität und vieles 
mehr, die von Bürger:innen für Bürger:innen entwickelt und durchgeführt 
werden. Durch das Etablieren eines neuen, für alle offenen Treffpunkts in 
den neuen Räumlichkeiten neben St. Franziskus (Arbeitstitel „Grünes 
Haus“), gegenüber dem Albspielplatz, in dem diese vielfältigen Angebote 
einen Platz haben und von dem neue Impulse für das Leben im Quartier 
ausgehen sollen.

▪ Wen wollen wir erreichen? Menschen im Stadtteil die gerne mehr Kontakt zu 
anderen hätten, dafür aber nicht die passende Plattform, die passende 
Räumlichkeit oder die passenden Angebote in Weiherfeld-Dammerstock 
finden.

▪ Bis wann wollen wir das erreichen? Die Entwicklung und Durchführung von 
neuen Stadtteil-Angeboten hat schon begonnen. Bis zur Fertigstellung des 
„Grünen Hauses“ (2026?), werden diese Angebote in verschiedenen 
Räumlichkeiten im Stadtteil stattfinden.

▪ Wer kann sich am Projekt beteiligen? Alle interessierten Bürger*innen hier im
Stadtteil. 

◦ Internes GH-Portal: Thorsten setzt eine neue Cloud-basierte Lösung für den 
gemeinsamen Dateien-Austausch und einen gemeinsamen Kalender für alle 
Aktiven um. Mittel -bis längerfristig wird auch die aktuelle GH-Website aus 
Kostengründen auf diesen Anbieter transferiert.

◦ Gesucht wird eine Person, die eine Liste aller potentiell verfügbaren Räume im 
Stadtteil recherchiert und erstellt. Es wäre super, zu wissen, welche Räume wir 
zu welchen Konditionen anfragen können (Was kostet die Miete, wie viele 
Personen passen rein, gibt es eine Küche, gibt es Toiletten, theoretisch 
barrierefrei etc….). Am besten jeweils eine Beschreibung und vielleicht sogar 
Fotos! Wer hat Lust, das zu übernehmen?


