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Pressemitteilung
Berlin, 23.02.2005
Erwin-Barth-Preis für ehrenamtliches Engagement in der Grünpflege erstmalig
vergeben
Am 18. Februar 2005 hat Bezirksstadtrat Klaus-Dieter Gröhler gemeinsam mit
dem Leiter des Fachbereichs Grünflächen erstmalig einen Preis für das
ehrenamtliche Engagement in der Grünpflege vergeben. Damit bedankt sich das
Bezirksamt bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für deren
unermüdliche Unterstützung und personelle wie auch finanzielle Hilfe bei der
Pflege der Grünanlagen. Baustadtrat Gröhler wies in seiner Rede insbesondere
darauf hin, dass ohne die private Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger manche
Grünanlage oder mancher Stadtplatz nicht in dem heutigen qualitativ
hochwertigen Pflegezustand wären, da sich das Bezirksamt bedauerlicherweise
aufgrund der stetig sinkenden finanziellen Mittel und der Vielzahl der im Bezirk
zur Verfügung stehenden Grünflächen nicht in der Lage sieht, diese Standards
beizubehalten. Er ermutigte alle Helferinnen und Helfer, sich auch weiterhin für
ihren Bezirk einzusetzen und sagte bei Fragen und Problemen Unterstützung zu.
Drei Pflegeinitiativen bzw. Bürger erhielten den Preis für ehrenamtliches
Engagement in der Grünpflege, der nach Erwin Barth benannt wurde (Erwin
Barth, * 1880 +1933, war seit 1912 Gartendirektor von Charlottenburg, ihm
verdankt der Bezirk u. a. die Jungfernheide, Mierendorffplatz, Brixplatz und
Savignyplatz). Den ersten Platz erhielt Prof. Dr. Klaus W. Döring stellvertretend
für den Verein "Bürger für den Lietzensee e.V.", der sich insbesondere mit
zahlreichen Graffitibeseitigungen und Bankreparaturen rund um den Lietzensee
verdient gemacht hat. Den zweiten Preis erhielt Silvia Neumann stellvertretend für
die "Bürgerinitiative Brixplatz", die sich für den Erhalt des Schaugartens am
Brixplatz eingesetzt hat und diesem zu neuem Leben verholfen hat. Der dritte
Preis ging an Ronald Hartung in Vertretung für die "Interessengemeinschaft
Siedlung Heerstraße e.V.", die sich u. a. durch zahlreiche Baumpflanzungen sehr
engagiert um die Siedlung Heerstraße bemühen. Alle nicht Prämierten sind
selbstverständlich nicht in Vergessenheit geraten und soviel sei verraten: auch
im Jahr 2006 wird wieder ein Preis für die ehrenamtliche Grünpflege verliehen
werden.
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