
=================
Nelly-Sachs-Park 
--> Absage der Podiumsdiskussion am 16.05.2007
=================

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Rücksprache mit nahezu allen Beteiligten weisen wir darauf hin, dass wir die 

für den kommenden Mittwoch, den 16.05.2007 geplante Podiumsdiskussion

leider absagen müssen.

Bei der Planung des Termins ist es dem für die Vorbereitung der Podiumsdiskussion
verantwortlichen Mitglied der IG Nelly-Sachs-Park leider nicht aufgefallen, dass an diesem Tag
ebenfalls die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) des Bezirks Tempelhof-
Schöneberg stattfindet.

Da uns das Interesse an einer Teilnahme aus allen Fraktionen des Bezirks heraus signalisiert
wurde und wir großes Interesse daran haben, in einen Dialog mit möglichst allen gesellschaftlichen
Gruppen und auch Einzelpersonen zu kommen, sehen wir uns zur Absage dieses Termins
gezwungen.

Zu unserer Einladung zu einer Podiumsdiskussion vom 17.04.07 erreichte uns am 09.05.2007 ein
Schreiben des Herrn Bezirksstadtrats Schworck, in dem auch er uns auf diesen Temin
aufmerksam machte und seinem Interesse an einem "Runden Tisch" Ausdruck verlieh.

Wir bedauern sehr, dass es Herrn Schworck nicht zu einem früheren Zeitpunkt möglich war, auf
unsere Schreiben zu reagieren, greifen seinen Vorschlag aber gern auf und hoffen, Ihnen
kurzfristig einen zeitnahen Ersatztermin nennen zu können.

Durch die begonnenen und laufenden Baumaßnahmen im Nelly-Sachs-Park ist leider eine
Situation entstanden, die das Vertrauen in Verwaltungsentscheidungen nicht erhöhte.

Wir sind aber der Meinung, dass nun alle Beteiligten gefordert sind, eine in die Zukunft - und ggf.
über die Grenzen Tempelhof-Schönebergs hinaus - weisende Lösung zu suchen, die auch den
unterschiedlichen Nutzungsanforderungen an Grünanlagen gerecht wird.

Das dazu notwendige Verfahren sollte transparent ablaufen und allen daran Interessierten eine
Teilnahme ermöglichen.

Auch das verstehen wir als Beitrag zur Bürgerbeteiligung.

Wir werden Ihnen den neuen Termin rechtzeitig mitteilen und hoffen sehr auf Ihre
Teilnahme.

Wir danken für Ihr bisher gezeigtes und hoffen auch weiterhin auf Ihr - ggf. kritisches - Interesse an
unseren Aktivitäten !

Mit freundlichen Grüßen
IG Nelly-Sachs-Park
(Bestehend aus BI Nelly-Sachs-Park, dem BUND Berlin e. V. [www.BUND-Berlin.de] und der
Parkgenossenschaft Gleisdreieck e. G. i. G. [www.berlin-gleisdreieck.de])


