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Der Sommer ist
im Anmarsch
Wir freuen uns darauf
uns hoffentlich baldigst
wieder im Park treffen zu
können. In diesem Sinne
ein grosses Dankeschön,
dass ihr euch für den
Erhalt des Dalmazipärkli
/ Schwanenmätteli
einsetzt.
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Wo stehen wir mit Pro Dalmazi
Kommunikation mit Herrn Weingart - Initiator des Pop-Up’s:
Bis jetzt hat Herr Weingart uns ca. ¼ der Rasenfläche für Entspannung
und Bewegung zugesichert (den Platz wo sich die Slacklines an Land
Befinden und dahinter einen Fleck Richtung Strasse). In Anbetracht,
dass diese Fläche vor allem am Wochenende viel zu klein sein wird,
und es sicher kein Platz für die Gummiboote zum Trocknen geben wird,
haben wir ihn aufgefordert uns mehr Platz zuzusprechen. Konkret
heisst das für ihn weniger Sitzplätze und Verzicht/Einschränkung der
Segeldachkonstruktionen, die er plant. Auf diese Forderungen haben
wir bis jetzt noch keine Antwort bekommen. In der momentanen
Situation stellt sich im Allgemeinen die Frage, ob er das Pop-Up wie
geplant eröffnen kann. Er selbst ist noch zuversichtlich.
Kommunikation mit dem Gemeinderat:
Der Verein Pro Dalmazi hat vor 1 Woche den offenen Brief an den
Gemeinderat der Stadt Bern geschickt - Link
Das Sportamt Bern wurde darüber informiert und hat sich bereits positiv
zu unserem Vorhaben geäussert.
Ebenfalls einen offenen Brief haben der Quartierverein Dalmazi Leist,
die Anwohner der Aarstrasse sowie das Oktogon an den Gemeinderat
verschickt. Vielen Dank für euren Einsatz!
Medienpräsenz:
Unser Anliegen fand auch im Journal B sein Wort. Link zum Artikel
Weiteres Vorgehen:
In der nächsten Woche wird den Anwohner*innen ein Flyer mit
Informationen betreffend des Pop-Up’s und des Vereins Pro Dalmazi
verteilt. Weitere Medienpräsenz ist erwünscht, falls also jemand einen
Kontakt zu einer Zeitung hat dürft ihr euch gerne melden.
Die Reaktion des Gemeinderates auf unseren Brief wird abgewartet.
Mit diesen Worten wünschen wir einen erholsamen Sonntag!
Es Grüsst der Vorstand des Pro Dalmazi

