
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, liebe Alt-Treptower*innen,

wie ihr sicher wisst, soll am 10./11. September ( - dem Einschulungswochenende und auch Tag des offenen Denkmals -) ein riesiges Rockevent im gerade für
17 Millionen Euro frisch restaurierten Gartendenkmal Treptower Park stattfinden.
Es gab bereits einen breiten Protest auf vielen nationalen und internationalen Ebenen, jedoch wird der vom Veranstalter gestellte Antrag auf Genehmigung jetzt
zum reinen Verwaltungsakt erklärt und fleißig - seit vielen Wochen! - geprüft. Es hat den Anschein, als ob die Genehmigung erst kurz vor Veranstaltungsbeginn
erteilt werden soll, damit Klagen auf juristischer Ebene unmöglich gemacht werden. Welchen Nutzen der Bezirk davon hat, ist unklar.

Und immer wieder neue Hiobs-Botschaften erreichen uns. So will der Veranstalter nun angeblich das Kartenkontigent von bislang täglich 45.000 auf 70.000
erhöhen, um den Profit zu steigern.
Eine Katastrophe für die Anwohner – Lärm, Müll, für viele Tage abgesperrte Straßen. Eine Katastrophe für den "neuen" Treptower Park, die Menschen und die
Tiere!

Wir möchten Euch heute zum öffentlichen Protest aufrufen, denn alle bisherigen Versuche auf demokratischem Wege, dem Unsinn Einhalt zu gebieten, wurden
beiseite geschoben!

Wehrt Euch und zeigt Gesicht - für unseren Park und die Betroffenen Anrainer, wie zum Beispiel die Anwohner, das kleine Figurentheater Grashüpfer und die
Insel der Jugend. Die gestörte Totenruhe der Gefallen auf dem Friedhof Treptower Ehrenmal nicht zu vergessen!

Das Bezirksamt hat auf Druck der BVV alle interessierte Bürger*innen am 14. Juli zu einer "Informationsveranstaltung" eingeladen - so sieht lebendige
Bürger*innen-Beteiligung bei uns aus.

Bitte nehmt Euch Zeit für den Treptower Park – er ist für uns da, für
unsere Kinder, Familien, die älteren Menschen, auch für unsere
Vierbeiner.
Nur wenn wir uns alle zusammen dagegen stemmen, können wir dieses
riesige Rockevent verhindern, das den Park "kalkuliert" zerstört, um ihn
dann  (wahrscheinlich so halbwegs) wieder herzurichten!

Wir treffen uns um 16 Uhr vorm Grashüpfer-Theater und

marschieren dann zum Rathaus.

Ihr könnt aber auch um 18 Uhr direkt zum Rathaus kommen. Egal.

Hauptsache Ihr kommt. Jede und jeder ist wichtig!

Bringt Trommeln, Pfeifen, Transparente und sonst was mit, damit

wir nicht überhört werden.

Schickt diese Information gerne weiter. Vielen Dank ...

Eure KiezIni
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