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Protokoll zu AG Öffentlichkeitsarbeit Haus Wenge am 28.10.2020 
 
Teilnehmer: 
Koordinierungsstelle "nordwärts"        
Mitglied Kuratoriumsvorstand "nordwärts"  
stellv. Bezirksbürgermeister Scharnhorst  
 
Tagesordnung: TOP1: Verabschiedung der Tagesordnung 
   TOP2: Verabschiedung des Protokolls 
   TOP3: Planung der weiteren Öffentlichkeitsarbeit/Termine 
   TOP4: Verschiedenes 
 
 
Zu TOP1: 
Die Tagesordnung wird vom Moderator verlesen und angenommen. 
 
Zu TOP2: 
Das Protokoll der letzten Sitzung der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit wird angenommen. 
 
Zu TOP3: 
Der Moderator erfragt, ob sich wichtige Schlussfolgerungen und Hinweise für die 
Öffentlichkeitsarbeit aus der Klausurtagung am 26.10.2020 ergeben haben. 
Der stellv. Bezirksbürgermeister merkt an, dass nach seiner Wahrnehmung einzelne 
Teilnehmer*innen Schwierigkeiten hatten, dem Geschehen zu folgen und telefonisch weitere 
Informationen erfragt haben. Generell sagt er, dass es für Außenstehende schwierig ist aus der 
bisherigen Pressearbeit zu erkennen, inwieweit das Projekt voranschreitet und warum 
überhaupt das Konstrukt einer Dachorganisation angestrebt wird. Sollten weitere 
Pressemitteilungen zu den Terminen erfolgen, sind diese ergebnisoffen und als Aufschlag für 
weitere notwendige Arbeit zu formulieren. 
 
Der Moderator stimmt dieser Vorgehensweise zu. Weiterhin soll in den nächsten Tagen ein 
Satzungs- und Vertragsentwurf an die Vereine weitergegeben werden, um zeitnah Änderungs- 
und Ergänzungswünsche einbinden zu können, bevor im Dezember ein Termin zur 
Entscheidung angesetzt wird. 
 
Die Koordinierungsstelle "nordwärts" ergänzt, dass eine Synopse der Möglichkeiten zum 
Thema „Rechtsform des Konstrukts“ sowie das Protokoll und die vereinbarten Anlagen 
erstellt werden. Sie sollen allerdings erst nach Ergänzung durch Angaben aus den für den 
02.11.2020 geplanten persönlichen Gesprächen an die Beteiligten herausgegeben werden. 
 
Der Moderator betont nochmal, dass bereits eine gegenläufige Pressearbeit durch den Haus 
Wenge Heimat- und Kulturverein e.V. angekündigt wurde. Als Strategie sollte mit Herrn 
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Stadtdirektor Jörg Stüdemann und der Pressestelle eine Pressekonferenz abgehalten werden, 
um ein klares Bild des Fortschritts in die Öffentlichkeit zu tragen. 
 
 
Zu TOP4: 
Der stellv. Bezirksbürgermeister berichtet, dass der Haus Wenge Heimat und Kultur Verein 
e.V. eine Namensänderung anstrebt, um sich von dem Haus Wenge Heimat und Kulturverein 
klar unterscheiden zu können. So soll auch eine Positionierung der Parteien in der 
Öffentlichkeit deutlich werden, da bereits durch einen Bürger angemerkt wurde, es sei bisher 
für Außenstehende nicht ganz klar, welche unterschiedlichen Ansichten zwischen den beiden 
Vereinen bestünden. 
 
Der Moderator schließt die Sitzung mit dem Hinweis, dass weitere Impulse von der 
Koordinierungsstelle ausgehen werden, sobald der Termin im Dezember festgelegt wird, um 
dann erneut die Öffentlichkeitsarbeit voranzubringen. 
 
To-Do’s 

- Absprache mit Stadtdirektor Jörg Stüdemann und Pressestelle zwecks möglicher 
Pressekonferenz 

 


