Liebe Mitstreiter,
im Anhang finden Sie das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung.
Besonders hinweisen möchten wir dabei nochmal auf den Termin vom 18.08.2018. Wie
besprochen wollen wir an diesem Tag ab 18:00 Uhr ein Vereins-Sommerfest auf der Wiese
hinter unserem Büro in der Dorfaue 15 in Wildau veranstalten (da wo es früher zum
Kompostieren ging). Bis zum 30.06.2018 bitten wir alle, die kommen möchten, um eine
Rückmeldung bitte per Mail an Vorstand@gegenlaerm.org, wer mit wie vielen
Personen kommt, damit ausreichend Bratwürste da sind. Wer keine e-mail hat, kann sich
selbstverständlich auch per Post anmelden.
Wir hoffen, dass sich bis dahin einige Mitglieder des Vereins finden, die sich vorstellen
können, für den Vorstand zu kandidieren. Wie auf der Mitgliederversammlung besprochen,
möchte der bisherige Vorstand den Staffelstab im nächsten Jahr nach 8 Jahren weitergeben.
Die Arbeit des Vorstandes verteilt sich aber nicht nur auf die drei Personen, die unsere
Satzung dafür vorsieht, sondern auf den gesamten erweiterten Vorstand, der sich seit Jahren
regelmäßig trifft und weiterhin treffen möchte. Mitglieder, die sich für diese Aufgabe
interessieren, sind herzlich eingeladen, zur nächsten Sitzung des erweiterten Vorstandes am
03.07.2018 zu kommen und sich das alles genauer anzuschauen. Melden Sie sich bitte
dazu bitte kurz per Mail.
Es besteht kein Zweifel daran, dass der Verein im Zusammenschluss mit anderen
Bürgerinitiativen rund um den Flughafen eine wichtige Rolle zugunsten der Anwohner spielt.
Gerade angesichts der massiven Ausbaupläne, die derzeit für den Flughafen diskutiert
werden, müssen wir das bestehende Netzwerk und gesammelten Kompetenzen pflegen und
erhalten. Für den Fall, dass sich kein Mitglied findet, das für den Vorstand kandidieren
möchte, kann der Verein diese Aufgabe nicht mehr erfüllen und müsste sich auflösen.
Zu guter Letzt möchten wir noch auf ein Treffen der Ortsgruppe Königs Wusterhausen am
12.06.2018 hinweisen. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite
www.gegenlaerm.org unter "Aktuelles"
Der Vorstand
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