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Baumstammtisch bei Adrian, 19:02 Uhr - 22:30
Teilnehmer:
Adrian, Anna, Christa, Dieter, Renate, Tobias, Vera

Inhalte:

1.  Vorab: Menschenskinder-Garten (MK) – Christa berichtete über die Probleme mit dem 
Amt - die bisherige Zusagefür die Fläche wäre eingeschränkt/zurückgenommen. Scheinbar 
soll ein Materiallager dort gemacht werden. Beschlossen wurde, daß Christa sich bei Imke 
(Bürgerbeauftrage) erkundigt, was tatsächlich der aktuelle Stand ist. 
Für die Fläche müßen Bodengutachten gemacht werden. Dies sollte MK nicht bezahlen 
müssen! Hinweis auf den Bodenatlas Altlasten von Vera. Eine inoffizielle Landnahme von 
MK wird von der Initiative im Notfall unterstützt.
Christa (MK) wird den kommenden Garten für die Webseite beschreiben.  
2. Aktueller Stand weitergegeben – Was passierte, was soll passier
 Vorab: gab es berechtigte Kritik, daß Termine kurzfristig und der Informationsfluss im 
Dezember/Januar sehr schleppend war.

Wichtige Punkte: 
Todo-Liste wurde erstellt mit allen aktuellen Themen (Webseite intern) und wird ab jetzt 
permanent gepflegt.

Webseite ist bearbeitbar - Zugänge für Christa, Adrian, Vera sollen von Johannes eingerich-
tet werden (1.2. Mail dazu an Johannes Gegangen - ebenso Anfrage für Termin mit Jo-
hannes, um ein Forum einzurichten)
Auf der Webseite stehen nun unter Intern (Passwort: essda) alle momentanen TODOs und 
Inhalte für Alle bereit. 
Dazu gehören: Baukasten, Pflanzenbeschreibungen für Tierheilgarten Vivarium (Pflanzen-
liste von Heike hat sich Vera angenommen, Projektbeschreibungen (Anna macht die UGD-
Projekte, Dieter die Klause und hat den Osthang und Watzestall veröffentlicht). Christa 
macht MK-Garten, Claude wurde heute gefragt, den Mosaikgarten zu beschreiben)
Eine lange Liste von Projekten, die formuliert und erarbeitet werden können liegt bereit.
Die Veränderungen auf der Webseite waren der fehlende Link zum gemeisamen arbeiten.
Termine werden umgehend veröffentlicht

Projekte: Wir sind alle ca. 25 Projekte durchgegangen - ein Haufen Holz für uns 
Es gibt Prioritäten, die in den nächsten Tagen gemacht werden:
1. Bauverein - Rhönring - Anna und Adrian haben ersten Entwurf gemacht, Dieter ergänzt 
diesen mit weitergehenden Illustrationen (Projekt sollte intern beschrieben werden)
2. Vivarium - Tierheilgarten (Vivarium möchte gerne an Ostern fertig sein - werden diesen 
auch bauen)
3. Lichtwiese - Studenten (Termin am 2.2. - unter Termine zu finden) 
...
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Klause: ... Adrian fragt Lessli, wie wir den Wildpflanzengarten in der Klause gemeinsam 
machen können, ob sie weiterhin daran Interesse hat und was wir dafür benötigen )Töpfe, 
Erde, Pflanzen, Termine,...)
Susanne Schmitt fragt nach einer Knutschkugel als fahrendes Büro und Infostand bei Mirco 
nach - der hat einen auf seinem Bauwagenplatz stehen, den er vielleicht nicht braucht.
Dieter hat ein Gewächshaus, das auf dem Hengstbacherhof abgeholt werden und in der 
Klause aufgebaut werden kann - Tobi hat sich angeboten zu helfen,

Termine: Termine werden ab sofort auf der Webseite allen zugänglich gemacht
16.2. 19:03 nächster Baumstammtisch in der Klause - Dieter schaut nach Heizer
18.2. Veranstaltung bei derSchaderstiftung - Bürgerbeteiligung der landesgartenschau 2022
Dieter hat am 1.2. per Email nachgefragt. 
19.02. Saatgutbörse - gegebenenfalls bei MK inKranichstein - Christa und Adrian
1.5. Vorraussichtliche Eröffnung der Klause
11.6. Geburtstagsveranstaltung in der Klause

... Weiter fällt mir grade nichts mehr ein - Vielleicht kann das noch ergänzt werden.  :  - )

Dieter am 1.2.2017
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