1. Unterstützertreffen
Freitag, 06. April 2018
Bürgerclub Wildpark-West
Das 1. Unterstützertreffen der Bürgerinitiative fand unter interessierten Einwohnern der Waldsiedlung reges Interesse. 22 Bürger folgten der Bitte der BI, sie in ihrer Bemühung um den Erhalt
der Waldsiedlung aktiv zu unterstützen. 6 Einwohner hatten zudem schriftlich ihre Bereitschaft zur
Mithilfe erklärt, waren jedoch verhindert. Insgesamt vereint die BI augenblicklich 41 aktive
Unterstützer, dazu kommt noch eine große Anzahl von interessierten und den Zielen der BI
aufgeschlossenen Einwohner.
Bei dieser ersten Zusammenkunft ging es hauptsächlich darum festzustellen, wer sich in welcher
Form in die Arbeit der BI einbringen kann. Dazu stellte sich jeder kurz vor, erklärte in welchem
Umfang er die BI unterstützen kann bzw. ob ggf. besondere Qualifikationen oder Kenntnisse der BI
nützlich sein könnten. Diejenigen, die konkret ihre Mithilfe angeboten haben, werden in nächster
Zeit in Vorhaben der BI einbezogen und können diese aktiv mit gestalten. Es erfolgten konkrete
Vorschläge, die Arbeit der BI effizienter und wirksamer zu gestalten und es wurden auch Ideen
genannt, die zukünftig thematisiert werden, wie z.B.: Angebot von Baumschauen durch Gutachter
zu festgelegten Terminen, Baumpatenschaften im öffentlichen Raum, Unterstützung der geplanten
Denkschrift durch grafische Gestaltung, Homepagegestaltung, Koordinierung von Sammelkäufen
für Nachpflanzungen usw.
Dazu sollen mehrere Arbeitsgruppen gebildet werden, die als Schwerpunkte Baumschau,
Baumpatenschaften, Nachpflanzungen und die Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen
beinhalten.
Die Unterstützer wurden über aktuelle Vorhaben der BI informiert, wie z.B.
- die am 11.April 2018 stattfindende Ortsbegehung mit Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung
betreffend der Nachpflanzungen und Aktionstag 21.April 2018.
- die angedachte Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro, welches sich mit Naturschutzprojekten
unter der Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit und
Umweltbildung beschäftigt
- Vorbereitung Aktionstag „Rettet die Waldsiedlung!“
Die Verfahrensweise der Gemeindeverwaltung in Bezug auf die Einhaltung der Baumschutzsatzung
und ihre Einstellung dazu wurde angesprochen und diskutiert, bildete aber keinen Schwerpunkt.
Auch der Heimatverein Geltow war durch seinen Vorsitzenden Herrn Wiegemann und ein
langjähriges Mitglied in der Runde vertreten und äußerte, dass vor allem die Wildparker Mitglieder
den Zielen der BI sehr aufgeschlossen gegenüber stehen. Er übergab der BI ein Exemplar des erst
im Oktober 2017 erschienenen Buches „Glanzlichter Geltows“, dass auch Textpassagen über
Wildpark-West enthält.
Es steht interessierten Einwohnern auf Anfrage zum Lesen kostenfrei zur Verfügung.
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