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Flüchtlingsunterkunft

Nach Verhandlungen zwischen der Bürgerin-
itiative und dem Bezirk/Landesamt wurden
einige Vereinbarungen getroffen, die Erleich-
terungen für die unmittelbaren Anwohner
zur Folge haben werden. So wurden die Zu-
wege zu den Tempohomes in Richtung Pots-
damerchaussee verlegt und ein direkter Aus-
gang zu den Supermärkten hergestellt. Da-
mit dürfte für die Anwohner-in der Parforce-
heide zumindest eine Entlastung erreicht
werden.

Unklar ist bislang noch, welcher Träger die
Betreuung der Einrichtung übernehmen

, wird. Unsere Forderung ist unverändert! Es
muss ein Träger mit entsprechender Praxi-
serfahrung und den notwendigen Umge-

'" bungs- bzw. Ortskenntnissen sein. Nur' so
kann ein sozialverträglicher Prozess der An-
näherung erreicht werden!

Wenn sie sich in diesem Sinne beteiligen
möchten, sollten sie, Kontakt zu' der beste-
henden Willkommensgruppe unter: '
Tel. 01719596748 oder Email:
dueppel@familiebillig.de aufnehmen.

Bebauung "Am Wiesenschiag 3"

Wie bereits in unserer letzten Ausgabe der
Postille berichtet, hatte der Verein von ei-

, nem Bebauungsvorhaben der Fläche gegen-
über dem BIO-Markt berichtet. Ursprünglich
war dort der Bau eines Kombibads mit
Hallen- und Freibad vorgesehen, was wohl
nie eine ernsthafte Realisierungschance
hatte. Bereits 2016 hat das Land Berlin das
Grundstück der DeGeWo mit der Auflage

übereignet, damit dort Wohnraum rl)it einem
Anteil von 50% Sozialmieten entstehen kann.

Am 9.Mai 2017 fand die Vorstellungder Bau-
planung im Ausschuss für Stadtentwicklung
und Wirtschaft des Bezirksamtes Steglitz/Zeh-
lendorf statt. Zu unserer großen Überraschung
hat sich die ursprünglich projektierte Zahl der
Wohneinheiten von bis zu 180 Wohnungen
auf 265 erhöht. Da die Baufläche natürlich be-
grenzt ist.kann dies nur durch eine Steigerung
der Geschossflachen erreicht werden.

Aus diesem Grund 'sehen die konkreten Pla-'
nungen 6 - 7 geschossige Baukörper vor, die
sich eher an Bauten der 70er Jahre-des ver-
gangenen Jahrhunderts orientieren. Dies steht
eindeutig nicht im Einklang mit derStruktur
und dem Charakter der Gartenhaussiedlung
und findet auch keine Zustimmung des Ver-
eins.

Grundsätzlich spricht nichts gegen-eine Be-
bauung dieser' Brachfläche, aber esmuss sich
an der Bebauung der Gartenstadt orientieren.

Wir haben uns daher rechtzeitig und.ausführ-.
lich mit dem Projekt befasst und unsere Positi-
on der Bezirksbürgermeisterin, dem Aus-
schussvorsitzenden und allen Fraktionen der
BVVSteglitz/Zehlendorf schriftlich dargelegt.
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Das Anschreiben können sie auf der.(Webseite
de~ V~'rei~snachlesen..: ':~'<':, ' ,
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Es ist nochunklar; ob das Bezlrksarnt und die
, I,', ' "

Fraktionen auf unser Gesprächsangebot ein-
gehen, aber unabhängig davon wird es wichtig
sein, unsere Interessen im Rahmen der ge
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setzlieh vorgeschriebenen Bürgerbeteiligung
deutlich zu artikulieren.

.Wir werden jedenfalls am Ball bleiben und
sie informieren. Die Einmischung kann nicht
früh genug sein, denn wenn die Bauplanun-
gen erst einmal durch das Bezirksamt be-
schlossen sind, gibt es keine zweite Chance
der Einflussnahme.

FitnessAngebot

Unser FitnessAngebot wird gutangenorn-
men und hat sich inzwischen fest etabliert,
Gern können interessierte Vereinsmitglieder

'noch dazukommen. Sie brauchen lediglich
Turnschuhe und eine Gymnastik/Isomatte.

Bis zu den großen Sommerferien findet es in
der bekannten Zeit jeweils am Mittwoch von
17:00 - 18:00 im Turnsaal des Jugendfrei-
zeitheims Düppel statt.

Nach den Sommerferien kann es möglicher-
weise zu einer tageszeitlichen Verschiebung
auf 19:00 - 20:00 kommen. Wir werden
dazu informieren oder sie fragen einfach bei
mir nach.

Mit freundlichen GrüßenU-----L re _9
Thom~r~erithal
1.VorsitzenderGartenstadt Düppel e.v.
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Sommerfest 2017

In diesem Jahr wird unser traditionelles
Sommerfest am 8. Juli 2017 von 1?:30 bis
22:00 auf der Wiese am Rodelhang
stattfinden.
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Natürlich auch wieder mit Livemusik von Poi-
sonlvy; außerdem Bratwürste und Steaks vom.
Grill, Bier vom Fass, Wein, Sekt, Fassbrause..
Säfte, Mineralwasser, Kaffee und Kuchen und
dem Spielmobil mit Hopseburg für die Kleinen.

Bitte denken. sie daran: Ohne ihre aktive
Mithilfe ist unser Fest nicht zu bewältigen.

\ .

Deshalb bitten wir wieder um personelle Un-
terstützung und um ihre Kuchenspenden.
Bitte den Kuchen zwischen 11:00 - 14:00 Uhr
bei Fam. Kohlstedt, Flererhof 12 abgeben -
oder später direkt am Kuchenstand.

Wenn sie helfen möchten, können sie sich gern .
an folgenden Personen wenden:

Uta Wilcke
Reinherd Schmidt
Ulrich Rex

8038147
8034849
80332 17

Die .erzielten Erlöse gehen an eine soziale
Einrichtung in unserem Umfeld.
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