Das genau werden wir tun!
Wir werden uns auf die Maßnahmen konzentrieren, die
bei minimalem Aufwand den maximalen Erfolg zeigen,
d.h. keine 100% Überarbeitung der Parkbänke. Bankteile, die bemalt oder besprayt sind, bleiben „bunt“,
wenn das Holz noch gut
ist. Aber wir reinigen,
entalgen, lasieren bzw.
lackieren - soweit nötig
- die Sitzflächen und
Rückenlehnen der Bänke. Verwitterte oder beschädigte Oberflächen
werden glatt gehobelt
und geschliffen. Schadhafte Holzteile tauschen
wir aus. Fehlende Bänke werden ersetzt, wenn
der Bezirk die benötigte
„hardware“ (Metallfüße,
Schraubstangen etc.)
stellen kann. Bänke
in Hanglagen, die „in
der Erde verschwanden“ werden freigelegt,
geschützt und aufge
arbeitet.

Hilferuf für
unsere Parkbänke!
Liebe Freunde, Bekannte und Nachbarn,
viele von Euch kennen den Zustand
der Parkbänke in der Gartenstadt:

Veralgt, Verwittert, Beschädigt!
Die Bänke sind kaum nutzbar und
auch kein schöner Anblick mehr!
Gemeinsam mit dem Bezirksamt und
Euch wollen wir dies ändern!

Es wäre schön, wenn
Ihr den Parkring e.V.
bei diesem Projekt
unterstützt. Schließlich
haben wir alle etwas
davon.

Lasst uns gemeinsam etwas bewegen!
Die Kosten für diesen Flyer übernahm der KuKuK e.V.! Danke!

Sonderinformation des Parkring e.V.
Ansprechpartner im Parkring e.V.
Heiner Stockschlaeder, E-Mail:
h.stockschlaeder@parkringneutempelhof.de
www.parkringneutempelhof.de

Wie könnt Ihr unterstützen?
Tretet dem Parkring e.V. als Mitglied bei
(Jahresbeitrag 60,- €)!
Übernehmt eine „Bankpatenschaft“ eine Plakette wird an Euch erinnern!
Füllt die Spendentassen während der Konzerte!

Wie funktioniert eine „Bankpatenschaft“?
Ihr legt mit einer Spende den Grundstock für die Über
arbeitung einer Bank. Der Parkring e.V. stockt eure
Spende nach Bedarf auf. Als Dank wird eine Messingplakette mit eurem Namen an jeder Bank, die ihr
(mit-)finanziert, an eure Unterstützung erinnern. Ihr
könnt hierbei zwischen drei Zuschussmöglichkeiten
wählen. Der Betrag orientiert sich am Montage- und
Aufarbeitungsbedarf der Bank.

Zum Hintergrund der Aktion
In 2010 und 2011 erreichten den Parkring e.V. immer
mehr Hinweise zum schlechten Zustand der Parkbänke
in der Gartenstadt. Die Leute finden es schade, dass
man sich dort kaum noch hinsetzen kann. Das veranlasste uns als Verein im Februar dieses Jahres zu einer
systematischen Bestandsaufnahme aller Parkbänke.
Es stellte sich tatsächlich heraus, dass viele Park
bänke aufgrund von Veralgung, Verwitterung oder Be
schädigung nicht mehr nutzbar sind. Das Bezirksamt
Tempelhof-Schöneberg ist angesichts der Haushalts
lage nicht in der Lage, die notwendigen Instand
setzungsmaßnahmen allein vorzunehmen.
Der Parkring e.V. schlug dem Bezirksamt daher
vor, gemeinsam die Parkbänke in der Gartenstadt
sukzessive - beginnend im Plantscher - aufzuarbeiten.
Dieses Angebot nahm der Bezirk an!
Konkret heißt dies für den Parkring e.V.:
Einnahmen der „kleinen Nacht-Musik“ gehen nach Deckung der laufenden Kosten - direkt in
das Projekt
ehrenamtliche Mitarbeit durch tatkräftige Hilfe
vor Ort ist neben der Planung und Steuerung des
Projekts erforderlich
wir beauftragen fachkundige Personen auf
Honorarbasis mit den notwendigen Holz- und
Montagearbeiten

50,- €: die Bank benötigt nur eine Basisaufarbeitung: Reinigung; Schleifen; nach Bedarf Entalgung
sowie Lasur bzw. Lackieren.
100,- €: bei dieser Bank müssen zusätzlich zur
Basisaufarbeitung einzelne Holzteile ersetzt werden.
150,- €: bei dieser Bank müssen zusätzlich zur
Basisaufarbeitung mehrere bzw. alle Holzteile ersetzt
werden.
Eine Spendenbescheinigung kann auf Wunsch
ausgestellt werden!
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