Wir kandidieren für den Groß Glienicker Ortsbeirat
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In einigen Abschnitten des Uferweges ist es in den letzten
Jahren gelungen, durch Vereinbarungen mit Eigentümern oder Kauf vom Bund (Bima) Wegerechte zu sichern. Was aber fehlt: Wir brauchen endlich wieder einen Uferwegbeauftragten in der Stadtverwaltung! Die Stadtverordneten haben das beschlossen –
aber es ist noch nicht geschehen!
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 Alexander-Haus
Die Wiederherstellung des historischen AlexanderHauses am Gutspark ist fast fertig. Kein Haus ist so sehr
ein Spiegelbild der dramatischen deutschen und Groß
Glienicker Geschichte des 20. Jahrhunderts.

 Sportzentrum an der L 20
Westlich der L 20 soll ein Sportzentrum für Groß Glienicke entstehen. Ortsvorsteher Winfried Sträter hat durchgesetzt, dass die beteiligten Sportvereine in die Erarbeitung des Bebauungsplans einbezogen wurden. Das war
wichtig, um Nutzungskonflikte zu vermeiden. Nun muss
es weitergehen, damit die Voraussetzungen für den
Sportplatz- und Sporthallenbau geschaffen werden.
Und dann ist da noch die SC 2000-Frage…
wann endlich kann der SC 2000 das leerstehende TrafoHaus neben der Turnhalle als Vereinsheim nutzen? Der
SC ist der mitgliederstärkste Sportverein in Groß Glienicke. Das Vereinsheim ist und bleibt ein wichtiges Thema!

 Erhalt des Kinderbauernhofs

Ein Gemeinschaftswerk: Viele Groß Glienicker haben
beim Alexander-Haus geholfen. Jetzt kommt es darauf
an, dass die Begegnungsstätte so entwickelt wird, dass sie
in die Umgebung passt und unsere Ortskultur bereichert.

 Erhalt des historischen Ortskerns
Unsere Dorfkirche ist in den vergangenen Jahren eindrucksvoll restauriert worden. Eine herausragende Leistung und ein Gewinn für unseren Ort!
Wichtig ist aber: Um die Kirche ist noch
das alte Dorfzentrum erkennbar. Das muss
so erhalten bleiben. Dazu ist eine Bebauungsplanänderung nötig. Sie ist verabredet, aber noch nicht erledigt.

 Was haben wir geschafft?
Die ehemaligen LPG-Schweineställe waren verwahrlost,
heute ist dort eine gepflegte Anlage mit Kinderbauernhof.
Dass der Eigentümer nicht die Genehmigung eingeholt
hat, ist ein Problem, aber das darf nicht zu Lasten der
Kinder gelöst werden: Wir setzen uns dafür ein, dass der
Kinderbauernhof erhalten bleibt!

 Café in der Waldsiedlung
Der Villenpark in der Waldsiedlung ist weitgehend bebaut, und am Eingang steht ein ungenutztes Trafohaus.
Ortsvorsteher Winfried Sträter hat intensiv daran gearbeitet, dass der Investor dort ein Café mit Nahversorgung
einrichten kann. Es gibt Hoffnung - aber es muss weiter
Druck gemacht werden, damit es vorangeht!

Bürgerinnen und Bürger
in den Ortsbeirat!

Vor Jahren noch undenkbar: Straßenbefestigungen –
das Problem ist fast gelöst. Ein unschätzbarer Erfolg
nicht zuletzt dank unserer langjährigen Bemühungen!
Der fehlende Gehweg am Triftweg ist nach langem
Drängen 2018 schließlich gebaut worden!
Der Bau des Bolzplatzes am Einkaufszentrum Mühlenberg – ein Erfolg des Ortsbeirats! Unsere Forderung
war: kein Einkaufszentrum ohne Bolzplatz. Das hat zum
Erfolg geführt. Ohne den Ortsbeirat gäbe es ihn nicht!
Keine Tankstelle am Mühlenberg zwischen Kitas
und Wohnbebauung. Das forderte eine Bürgerversammlung – und das hat das Forum durchgesetzt.

Groß Glienicker Forum
konkret und beharrlich - für unseren Ort

