Protokoll HublandTreff – 07.04.2022

HublandTreff
07.04.2022, 19 Uhr Stadtteilbücherei Hubland
8 Teilnehmende
Inklusive:
Franzisca Maas (Universität Würzburg), franzisca.maas@uni-wuerzburg.de
Eva Eichhorn (Stadtteilbücherei Hubland), zweigstelle.hubland@stadt.wuerzburg.de
Stephanie Hackstein (Sozialreferat Stadt Würzburg), familien.hubland@stadt.wuerzburg.de

Themen
1.
2.
3.
4.

Nachtrag letzter HublandTreff (Grillplätze)
Vandalismus am Hubland
Wie geht es weiter mit dem HublandTreff?
Planung Stadtteilfest Hubland im Juli 2022

Nachtrag letzter HublandTreff
Im letzten HublandTreff wurde gefragt, ob Grillplätze auf dem Gelände der Universität
genutzt werden dürfen
•

Franzisca Maas hat nachgehakt: die Grillplätze dürfen nur von Mitarbeitenden der
Universität nach Anmeldung genutzt werden

Vandalismus am Hubland
Rückblick auf letzten HublandTreff: sowohl an Trinitatis als auch beim Urban Gardening an
der Tribüne und in einem Parkhaus wurde in letzter Zeit vandaliert, die Anwohnenden
fragen sich was man tun könnte.
• Überlegung: Videoüberwachung (evtl. auch nur durch Schild angekündigt, das
wäre einfach und billig)?
o Problematisch für Datenschutz, der öffentliche Raum und gerade rund um
einen Raum des Rückzugs (Trinitatis) soll nicht gefilmt werden
o Alternative könnte vielleicht ein Bewegungsmelder mit Licht sein, diese
Option wird geprüft
• Wunsch allen Menschen (auch Jugendlichen) gerecht zu werden, aber es fehlt an
Optionen für Jugendliche ab 13 Jahren z.B. für sportliche Betätigung
• Überlegung: super wäre eine Art Gartengrundstück, das Jugendliche selbst
gestalten könnten
• Bericht über Streetworker aus einem Praxisprojekt der Fachhochschule: hier wurde
schon einmal erforscht was Jugendliche brauchen
• Frage: wie könnte man die Jugendlichen erreichen?
o Gegebenenfalls wohnen die Jugendlichen nicht am Hubland, wir wissen gar
nicht wer das ist und ob die von den Maßnahmen des künftigen
Jugendzentrums im HUB27 erreicht werden würden
o Vermutung: Jugendliche wollen keine Maßnahmen von außen/ anderen, sie
wollen selbst gestalten
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Wie geht es weiter mit dem HublandTreff?
Vor der Pandemie war der HublandTreff ein offener Treff alle 2 Wochen in der
Stadtbücherei, bei dem allerlei Themen besprochen wurden, die die Nachbar*innen
mitgebracht haben oder wichtig fanden. Während der Pandemie hat der HublandTreff als
online Veranstaltung stattgefunden mit eingeladenen Gästen, die zu Themen am Hubland
erzählt haben.
•
•
•

•

•

Gäste zu bestimmten Themen dabeizuhaben ist nett und soll auch weiterhin
(zumindest ab- und zu) passieren
Online war praktisch, in Präsenz ist es netter
langfristig wollen wir über ein hybrides Konzept nachdenken, wenn Abstand und
Masken nicht mehr nötig sind, sodass auch online zugeschaltete Personen gut
hören können was gesagt wird
wie verbindlich ist der HublandTreff?
o Gedacht als offenes Konzept, zu dem jede*r kommen kann, aber langfristig
kann daraus ein Verein entstehen, der Anliegen der Hubländer*innen
durchsetzen kann.
o Verein müsste aber aus Engagement der Bürgerschaft kommen
o Unverbindliches Konzept des HublandTreffs hat auch Vorteile: man muss
sich nicht verpflichten und kann einfach auch nur hin- und wieder kommen
der HublandTreff muss sich nach Corona erst wieder „finden“
o Idee: wir organisieren ein Sommerfest, damit sich die Nachbarschaft wieder
treffen kann

Sommerfest am Hubland
•
•
•

Ort: z.B. Tribüne
Datum: im Juni/Juli 2022
Was braucht ein solches Sommerfest?
o Vielleicht eine Art Sonnenwendfeuer? Franzisca Maas fragt bei der Stadt, ob
z.B. (private) Feuerschalen möglich wären
o Musik: Susanne Wildfeuer fragt mal an
o Bewirtung: vielleicht durch Belvedere?
o Weitere Beteiligte anfragen: u.a. VHS, von Steren, International Office,
Urban Gardening, Baugemeinschaften, Belvedere, ..

Ankündigungen
Nächster HublandTreff:
•

Donnerstag, 12.05.22 um 19 Uhr in der Stadtteilbücherei (bei gutem Wetter gehen
wir von dort nach draußen, dafür gerne ein Sitzkissen mitbringen!)

Fotowettbewerb:
•
•

Der Fotowettbewerb zu den Lieblingsorten am Hubland läuft noch bis 01.05.22
Mehr Infos im Plakat anbei
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