
Protokoll Offenes Leitungsteam

Datum: 17. September 2021

Anwesend: Johannes, Berni, E., D., Franziska (Leiterin im Amt für Familie und 
Soziales)

Besprechung

Themen:

1. Pavillons

2. Club

3. Theke

4. Vernissage Tiefgarage

5. Skateplatz

6. U18 Wahl

zu 1: Johannes hat neue Dächer für die Pavillons bestellt. Das blaue kommt auf 
das Terassenpavillons und das rote auf das Pavillon über dem Schachfeld. Alle 
Pavillons sollen über den Winter stehen bleiben.

Zu: 2 : 4 Jungs waren bei der letzten Besprechung für den Clubraum da.
Haben die Fragen gesammelt und dann mit den 4 wichtigsten begonnen:

Was kann im Clubraum verändert werden / was soll bleiben?
1. Fernseher und Boxen bleiben
2. Eine Wand wird neu gestrichen (mit Tür in Chillecke) --> S. kümmert sich drum
3. ein sofa wird vor die neu gestrichene wand gestellt --> S. kümmert sich darum
4. die Stoffbespannungen der Absorber an der decke werden bemalt. die bereits 
bemalten bleiben --> E. lässt sich von Johannes einen geeigneten Stoff geben und 
zeigen, wie mit den Stofffarben gemalt werden kann. Wenn das Ergebnis 
zufriedenstellend ist, wird der Stoff ausgetauscht; danach können schrittweise 
weitere Stoffe gestaltet werden
Als Motiv sind Flaggen ok, wenn es sich um unterschiedliche handelt, um 
Internationalität darzustellen
Die Aufträge werden bis zum nächsten mal abgearbeitet, die anderen Fragen 
werden nächsten Donnerstag, 17.00 weiter bearbeitet
Es kommt sonst niemand mehr in den Clubraum. Wer Interesse hat, kann am 
Donnerstag, 17.00 Uhr kommen. Ein Club ist offiziell noch nicht gegründet.



Zu 3: Nachdem es wieder den Offenen Treff im Erlhaus gibt, kann auch wieder 
Theke gemacht werden. Momentan kann jede*r Thekendienst machen, der/die 
sich dafür interessiert. Einfach Berni ansprechen, dann können wir einen Termin 
ausmachen und Ihr bekommt eine Einführung. 
Sobald sich eine Gruppe rausbildet, die gerne regelmäßig Theke machen möchte, 
gründen wir ein Thekenteam.

Zu 4: Heute um 15.30 Uhr in der Tiefgarage!

Zu 5: Das Erlhausteam hat keine neuen Informationen zum aktuellen Stand. Auch 
Franziska Riederer-Heijna (neue Amtsleitung des Amtes für Familie und Soziales) 
kann keine Kenntnis über aktuelle Infos. Sie wird sich allerdings informieren und 
die Infos an das Erlhausteam weitergeben.

Zu 6: Franziska und Berni zählen die im Rathaus und im Erlhaus abgegebenen 
Stimmzettel aus.
Insgesamt sind 81 Stimmzettel abgegeben worden.
Zwischenstände und Endergebnisse der Wahl könnt ihr unter 
https://wahlen.u18.org/wahlergebnisse/bundestagswahl-2021 erfahren.

https://wahlen.u18.org/wahlergebnisse/bundestagswahl-2021

