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Zum Auftakt in den zweiten Newsletter etwas Lesestoff. In der Berner
Zeitung und dem Bund hat unser “bedrohtes Biotop” jeweils einen
gelungenen Artikel bekommen. Auch findet ihr hier die Anwohner*innen
Information, welche als Flyer ausgeteilt wurde und gerne an
Interessierte weitergeleitet werden darf.
News vom Gemeinderat
Anfang Juni wurden wir als Reaktion auf unseren offenen Brief zu
einem Austausch mit dem Gemeinderat Reto Nause sowie mit dem
Initiator des Pop-Up’s Thomas Weingart und dem Co-Leiter des
Polizeiinspektorats Marc Heeb eingeladen. An dem Treffen werden wir
unsere Anliegen und Bedenken (siehe offener Brief) betreffend des
Pop-Up’s kund tun. Wir fordern die Einsicht in die Bewilligung, sowie
der genauen Pläne des “Sommergartens”. Da das Pop-Up für diesen
Sommer schon bewilligt ist, liegt uns vor allem das Vorgehen der
weiteren Sommer am Herzen. Wir wollen aufzeigen, dass das Dalmazi
schon rege genutzt wird und es nicht eine zusätzliche Belebung braucht
(wir können dies mit Bilddokumentationen und Personenzahlen
belegen). Es soll des weiteren das schon breit vorhandene lokale
Gewerbe unterstützt werden. Für die kommenden Sommer wollen wir in
die Entscheidungen die das Dalmazipärkli betreffen miteinbezogen
werden und fordern den Erhalt des öffentlichen Raumes für informelle
Aktivitäten. Als Vertretung unserer Ziele werden von unserer Seite her
folgende Personen an dem Treffen teilnehmen: Anita Jost - Präsidentin
Pro Dalmazi, Thomas Buckingham - Vertretung Slackattack, Kim
Schläpfer - Vertretung Akroyoga Bern, Petra Müller - Vertretung
Quartierverein, Thomas Niffenegger - Vertretung des ansässigen
Gastgewerbes, Joseph Berger - Präsident Pontonierfahrverein. Auf
unseren Wunsch hin wurden des weiteren eine Vertretung von
Stadtgrün und des Sportamt Bern eingeladen.
News zum Pop-Up “Sommergarten”
Wegen der momentanen Situation sind alle
Veranstaltungsbewilligungen bis auf Weiteres sitiert. Der Bundesrat
wird am 27. Mai darüber entscheiden, welche Veranstaltungen
stattfinden können und unter welchen Bedingungen. Den
Einschätzungen zufolge ist es aber sehr plausibel dass der
Sommergarten eröffnen werden darf. Wenn dies der Fall ist, würde es
sehr wahrscheinlich zu einer Eröffnung mitte Juni kommen.
Soviel von unserer Seite! Bleibt gesund und auf Bald, es grüsst der
Vorstand des Pro Dalmazi
P.S habt ihr den Newsletter #1 nicht bekommen? Hier könnt ihr ihn
noch nachlesen (Newsletter #1)

