
Gruppensitzung, 06.04.22  

Beginn: 17 Uhr 

Teilnehmer*innen: Helena, Till, Lisa 

Gäste: Denise, Moritz, Lisa 

1. Begrüßung 

Till und Lisa begrüßen Denise, Moritz und Lisa vom Queeren Zentrum. Helena kommt später hinzu. 

2. Treffen Queeres Zentrum 

Denise, Moritz und Lisa stellen die Arbeit und die aktuelle Situation des Queeren Zentrums vor. Ende 

des letzten Jahres ist das Zentrum umgezogen in die Hospitalstraße. Es steht nun mehr Raum zur 

Veffügung, der allerdings auch dringend benötigt wird. Die Mitgliederzahl ist in 2021 um ein Drittel 

gestiegen, der Verein verfügt über 100 zahlende Mitglieder und über zahlreiche Ehrenamtliche, die 

sich in verschiedenen Gruppen engagieren.  

Unterstützung benötigt das Queere Zentrum unbedingt weiterhin dabei, aus den unsicheren 

Projektförderungen herauszukommen und eine verlässliche finanzielle Förderung zu bekommen, 

insbesondere für die Transberatung, aber auch für die notwendige Vernetzungsarbeit in der Stadt, im 

Landkreis und auch darüber hinaus (Harz, Thüringen). 

Die Arbeit ist auf ehrenamtlicher Basis schon lange nicht mehr machbar, dennoch gibt es bislang nur 

3 Teilzeitstellen und zwei auf Minijobbasis.  

Der Haushalt für 2022 ist schon beschlossen, deshalb wird es schwierig zu diesem Zeitpunkt eine 

institutionelle Förderung zu beantragen. Allerdings ist der enorme Zuwachs an Mitgliedern ein 

wichtiges Argument für einen solchen Antrag. 

 

3. Anfragen: 

Anfrage Stand Förderschulen 

https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/9k6BVF-IAzWERa64o+qc28xj/ 

Anfrage Photovoltaik 

https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/8prQEgmGNsKRNvUjbYWpVC1z/ 

Anfragen sollen bis nächsten Mittwoch fertiggestellt und versandbereit sein. 

 

4. Antragsentwürfe 

Runder Tisch Energiearmut 

https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/BVUhK4xYbawow-uXP41Mw2tv/ 

Verabredung: bis nächsten Mittwoch fertig machen und dann an die Grünen senden, ob sie 

mitmachen wollen. 

 

- defensive Architektur https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/46cQX5Y8KqWQnPpfyL4stKlG/ 

https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/9k6BVF-IAzWERa64o+qc28xj/
https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/8prQEgmGNsKRNvUjbYWpVC1z/
https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/BVUhK4xYbawow-uXP41Mw2tv/
https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/46cQX5Y8KqWQnPpfyL4stKlG/


- Tiny Forest  https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/Fns4grQsELjkKTQhkzejIKss/ 

 

Anträge anschauen und bis kommenden Mittwoch fertigstellen. 

 

5. Antragsideen 

- Modellprojekt aus Karlsruhe "Grünes Licht" 

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/immer-gruene-ampel-fuer-

fussgaenger-in-karlsruhe-100.html 

Lisa entwirft einen Antrag hierzu. Die Ratsanträge sollen bis kommenden Mittwoch fertiggestellt 

werden, Defensive Architektur und Tiny Forest evtl. nach hinten gestellt werden. 

Defensive Architektur soll evtl. durch einen Spaziergang noch dokumentiert werden. 

 

6. Sonstiges 
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