Plenum
Montag, 8. Mai 2017 - Protokoll
Nürnberg Kulturhauptstadt
2025
Anwesend: 15, davon zwei Neue und als Gast Nico Degenkolb (seit 2. Mai wissenschaftl. Mitarbeiter im
Bewerbungsbüro der Stadt)
Tagesordnungspunkte in Reihenfolge:

1. Bewerbungsbüro-Aktivitäten
Nico Degenkolb berichtet aus dem Bewerbungsbüro (mit Hinweis auf seine erst kurze Zeit im
Thema und der Tatsache, dass sich durch die freie Stelle des Leiters noch vieles vage und offen
ist.):
// 5 Themen, 5 Thementeams, Erarbeiten der Themen bis Ende des Jahres
// Anliegen/Thema/Motto; groß angelegte Aktion → Partizipation („Zwiebel“)
// Bewerbungsbuch schreiben (70 Fragen), Kommunikationsstrategie (Marketing), Pilotprojekte
(„Appetithappen“), europäische Vernetzung

2. Allgemeines
Update
// das Kernteam von NUE2025 hat sich etwas umgemodelt
/// Gerhard verlässt das Team (danke für die Arbeit)
/// es besteht aktuell aus: Susanne, Baltasar, Petra, Stefan, Angela, Lampe, Markus (aktuell still),
Philip (noch, wegen Jobsuche)
// Stand Stadt Nürnberg: Bewerbungsbüro eröffnet (Spitalgasse 1), erste Personen besetzt
(anwesend Nico Degenkolb), Leiter des Bewerbungsbüros steht noch nicht fest
(Bewerbungsschluss war erst Ende April 2017)
// Stadt hat zwei Veranstaltungsreihen
/// die erste hatte zum Ziel die Bürger zu informieren: die lief nun 3 x und ist vorbei
/// die zweite wird vom Leier des Künstlerhauses organisiert: eine Art Treffen um mit den Bürgern
ins Gespräch zu kommen: ca. 1 x monatl. Treffen im K4
/// kurzer Bericht, was dort gesprochen wurde und wie diese Termine einzusortieren sind
// Bericht zur Diskussionslage der zukünftigen Struktur von NUE2025:
/// die Initiative soll bleiben wie sie ist: eine lebendige, offene Initiative,
/// es ist im Hintergrund aber ein Verein nötig: ob neuer Förderverein, oder bestehender Verein
(z.B. "Die Vormation") muss noch rausgefunden werden. AK Struktur wird einen Vorschlag
erarbeiten (wer mitmachen möchte gerne, bisher nur Baltasar und Philip)
// Die Webseite ist online (Danke, Petra!)
// Infos, Artikel usw. die Verteilenswert sind bitte an die Ansprechpartner für Social Media
weitergeben// Erstes Ziel von NUE2025 ist erreicht, die Stadt hat beschlossen sich zu bewerben.
// Wie stehen wir zu der von einigen Parteien angestrebten Bürgerentscheid?

Fragen von Nico Degenkolb
Welche Erwartungen hat NUE2025 an das Bewerbungsbüro/Stadt:
// Dialog fortsetzen (so wie heute)
// regelmäßiges Treffen, z. B. runder Tisch
// radikaleren Ansatz (Meinung von Philip): Partizipation soll von den Bürgern bestimmt werden
// weiterer Vorschlag: einen Kulturrat, bestehend aus 50 „neutralen“ Bürgern (über ein
Losverfahren) einzuberufen, Beispiel Irland, mit starkem Mandat → rechtlich bindend kann
natürlich nur der Stadtrat entscheiden.
Diskussion und Ausarbeitung Selbstverständnis NUE 2025
// das Papier, in erster Fassung von Pera, Angela und Philip erarbeitet dient als Grundlage der
Kommunikation über NUE2025
// das Papier hat den Stand Mai 2017 und kann jederzeit revidiert werden
// die einzelnen Punkte des Papiers wurden diskutiert, Änderungen und Erweiterungen
aufgenommen
// Zukunftswerkstatt (Wer weiss da mehr?)
// Wir sind uns einig, ganz am Ende des Prozesses: Identität!!!
// zentraler Satz: "Wir wollen ein Europa der Bürger und Nürnberg als positives Beispiel dafür
entwickeln und darstellen."

3. Projekte
// Patrizia Projekt „Boden-Schätze“ mit Kindern und Jugendlichen (Schulen) legt los, holt gelbe
Westen aus dem Bewerbungsbüro
// Film Sophia und Georg zum Thema, Überlegungen (Suche, Perspektive, Weg, Prozess). Punkte,
die im Kontext Film diskutiert wurden:
/// Sophia fragt nach einem Claim, da die Filme eine Identität/eine Thematik bräuchten.
/// Identifikation, europ. Vielfalt
/// Sicht auf Nürnberg: unerwartet, neu, überraschend
/// Nürnberg als „Filmstadt“
/// Vermeintlich typische Haltung Nbg.: Understatement („Nürnberger haben keine Meinung!“)
// Pos. Beispiele, was in Nürnberg passiert: „Bierchen und Bühnchen“, Gostenhof; Brückenfestival
etc.

4. Ansprechpartner und Kommunikation
// Wir richten ein Wiki ein (https://wiki.nue2025.eu/), Freischaltung erfolgt über die
Sprecher der jeweiligen Gruppe; nach Plenumstreffen kann Baltasar gebündelt Accounts
freischalten
// Zuständig für fb, twitter, Instagram: Gisela, Peter und Baltasar
// Zuständig für Webseite: Petra, Baltasar
// Beiträge für Social Media und Webseite sind immer erwünscht (u.a. auch eigene Fotos)
// AG Zukunftsfähigkeit, „Smart City“ (klausjohn96@gmail.com)

5. Zukünftige Plenumstreffen / Sitzungen
// Beschluss: wir widmen in Zukunft unsere Plenen jeweils einem Thema, einem Teilgebiet
der K&K-Szene und richten uns auch örtlich danach aus, indem wir Räume suchen, die
den jeweiligen Szenen entsprechen.
// Nächstes Plenum: 4. Juli 2017, Thema "Musik", Ort wird noch bekanntgegeben
(angedacht: MUZ)

