62. GALK e.V. Mitgliederversammlung am 17. September in Nürnberg

Bericht des Präsidenten
Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank, dass Ihr in den doch sehr speziellen
Zeiten die Last auf Euch genommen hat, diese Mitgliederversammlung auch mit
Euch als Mitgliedern zu füllen. Und die Chance nutzt, neben dem fachlichen Austausch auch den informellen Austausch und die Kontakte zu pflegen. Nachdem wir
alle so langsam aus dem Lockdown erwachen und die unterschiedlichsten Wege in
eine Normalität mit Corona erlernen müssen, kommen viele fachliche Fragen wieder
in den Vordergrund und es gilt sich u.a. darüber auszutauschen, wie andere z.B. mit
dem Artenschutz, dem Klimawandel oder den Veränderungen bei der Städtebauförderung umgehen.
Leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen nicht hier sein, umso mehr gilt mein
Dank Dir, lieber Stephan Heldmann, und natürlich dem Team unsere Geschäftsstelle.
Durch Euren Einsatz und Euer intensives Schaffen für diese Mitliederversammlung
ist es gemeinsam mit der Messe AG Nürnberg gelungen, eine Durchführung möglich
zu machen. Dabei partizipieren wir natürlich auch von der Durchführung der GALABau Messe.
Ich möchte auch daran erinnern, dass die Planungen und Vorbereitungen für unsere
Mitgliederversammlung in Kiel schon weit fortgeschritten waren und dass die Enttäuschung bei den Verantwortlichen in Kiel und der Geschäftsstelle doch sehr groß waren/sind. Daher mein herzlicher Dank insbesondere unserer Kollegin Petra Holzappel
aus Kiel und Ihrem Abteilungsleiter.
Traditionell tagen wir immer in den ausrichtenden BUGA-Städten, so führt uns hoffentlich der Weg 2021 nach Erfurt. Aber danach wäre es schön, wenn wir doch noch
den Weg nach Kiel antreten könnten.

Nun noch ein paar Fakten zu den einzelnen Themen:
Unsere regelmäßigen Tagungen und Treffen sind natürlich im ersten Halbjahr 2020
ausgefallen. Darunter hat aber die Zusammenarbeit des Präsidiums des GALK e.V.
nicht gelitten, da sich ein noch intensiverer Telefon- und Mailaustausch entwickelt
hat.
Im 2ten Halbjahr haben sich bereits einige Landesverbände getroffen und am 7. und
8. September 2020 hat auch die EPS und die Fachkommission Friedhöfe und Stadtgrün wieder getagt. Allerdings in Münster – vielen Dank an Dich, Heiner Bruns, dass
dies so kurzfristig ging – denn durch meinen Ausfall kam Wolfsburg nicht mehr in
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Frage.
Der rege Austausch mit den Vertretern des Deutschen Städtetages und den Vertretern der AKF ist sicher auch wesentlicher Verdienst des Vorsitzenden der Fachkommission, der einen engen Kontakt mi allen Beteiligten pflegt und eng an den Themen
dran ist. – Und es ist zumindest für uns schade, dass wir Dich im nächsten Jahr aus
dieser Rolle verabschieden müssen. Aber ich bin mir sicher, dass Du, lieber Heiner,
auch aus dem „Unruhestand“ heraus weiterhin ein kompetenter Ansprechpartner sein
wirst.
Die im Vorfeld durchgeführte –so wurde mir berichtet – erweiterte Präsidiumssitzung
war intensiv und konstruktiv. Hierzu können die TeilnehmerInnen viel besser und authentischer Auskunft geben.
Es hat sich ungewollt für alle erkennbar gezeigt, dass das gesamte Präsidium die
GALK präsentiert und der Ausfall des Präsidenten ohne Probleme auszugleichen
ist/war. Als nächster Termin steht zeitnah die Sitzung des Umweltausschusses des
DST, an dem ich dann wieder teilnehmen will.
Auch in diesem Jahr hat die Geschäftsstelle viele Verwaltungshürden gemeistert und
ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Team in Frankfurt. Das dies
alles so geht, haben wir aber auch der neuen Amtsleitung in Frankfurt zu verdanken,
Frau Heike Appel, und der zuständigen Dezernentin, Frau Heilig.
Unser Öffentlichkeitarbeit ist eng gekoppelt mit dem Einsatz von Frau Klett und dem
Patzer Verlag und ich kann nur immer wieder an uns alle appellieren, dass Frau Klett
unsere Themen als Printmedium mit der Zeitung „Stadt und Grün“ und online nur
transportieren kann, wenn wir ihr „Futter“, also Informationen, Artikel und Hinweise
geben; und diese bitte stets möglichst zeitnah senden.
Die gilt auch für Gerhard Doobe als Urheber und ständiger Betreuer unserer Internetseiten; auch hier sind wir gefordert, aktuelles zu liefern, egal ob groß oder vermeidlich klein. Allerdings sind durch die Pandemie die gemeinsamen Gespräche ins
Stocken geraten; ich möchte sehr gerne, dass wir möglichst noch in 2020 zu einem
Konsens kommen.
Hierzu gehört auch folgender Hinweis von mir als Mitglied des Kuratoriums zur Verleihung des Goldenen Ginkgos der Deutschen Gartenbaugesellschaft:
Für 2020 hat es ein klares Votum für Heiner Bruns als Leiter des Grünflächen- und
Umweltamtes der Stadt Münster gegeben. Herzlichen Glückwunsch von mir, lieber
Heiner, persönlich und im Namen des GALK e.V.
Ein wichtiges Schwerpunkthema für die Zukunft sehe im Umgang mit der Pandemie
und in dem klaren Votum der Bevölkerung zumindest der Städte für mehr nutzbares
öffentliches Grün. Dies lässt sich gut koppeln mit der Frage des Umganges mit dem
Klimawandel. Jetzt sind wir gefordert, nicht nur zu verwalten, sondern auch VerantSeite 2

62. GALK e.V. Mitgliederversammlung am 17. September in Nürnberg

wortung zu übernehmen und – meistens unbequeme – Vorschläge der Verwaltungsspitze und der Politik zu unterbreiten.
Dank
Unser gesamtes Wirken in dem Förderverein GALK e.V. basiert auf ehrenamtlichem
Engagement und Einsatz verbunden mit den jeweiligen fachlichen Schwerpunkten.
Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die durch ihre Arbeit in den Landesverbänden und in den Arbeitsgruppen uns fachlich und menschlich weiterbringen
oder/und die uns in den Gremien anderer Verbände vertreten, den fachlichen Austausch fordern und fördern. Und dies alles neben ihrer alltäglichen Arbeit.
Auch in den letzten 12 Monaten hat es wieder Veränderungen in unseren Reihen
gegeben. Ich wünsche allen Ruheständlern viele schöne, aktive und gesunde Jahre
im neuen Lebensabschnitt. Und die Kolleginnen und Kollegen, die neue Ämter übernommen haben, wünsche ich für die übernommenen Aufgaben viel Erfolg und uns
eine gute Zusammenarbeit. Und natürlich freue ich mich, auch neue Mitglieder begrüßen zu können. Die GALK unterstützt und berät sie alle gerne!
.
Goetz Stehr
Präsident GALK e.V
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