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Liebe Mitglieder und FreundInnen von Pro Stuttgart e.V., 

Liebe Mitglieder und FreundInnen von Pro Stuttgart e.V., 

das war eine besonders spannende Woche für uns und endlich waren wir in der
Geschäftsstelle auch zwei Tage wieder einmal komplett: Rebekka Dezauer, Sina Penzold,
Ulrike Müller - die neue Kollegin - und ich. In dieser Besetzung haben wir auf Hochtouren
am Programm des WIRTuellen Weindorfs und am Kulturprogramm gearbeitet - beides ist
nun in Druck und wird in Kürze veröffentlicht. 

Am Montag Abend hatte ich die Gelegenheit bei "Körner am Montag" mit dem OB-
Kandidaten Martin Körner über unsere Situation als Veranstaltende, denen komplett die
Einnahmen weggebrochen sind und über Perspektiven, wie wir dennoch hoffnungsvoll in
die Zukunft blicken können, zu diskutieren. Danke, Martin Körner, für diese Möglichkeit,
einem breiten Publikum ein bisschen zu erläutern, was die Absage unserer
Veranstaltungen für uns, aber auch für die Lebendigkeit und Sicherheit in unserer Stadt
bedeutet. 

Neben ständigen Kämpfen mit nicht-funktionierender Technik in der Geschäftsstelle war
das Highlight am Dienstag sicherlich das große Treffen der "Allianz für eine lebendiges und
sicheres Stuttgart". Vertreter aller Fraktionen sowie des DEHOGA, der Schausteller, der
Club-Betreiber, der Theaterbühnen und der Veranstaltenden haben auf Einladung der CIS
e.V. über Visionen und Ideen diskutiert, die unsere Stadt wieder lebendiger machen. Wir
wollen dabei auf jeden Fall den Fokus auch auf die traurige Entwicklung in der einst so
belebten und beliebten Schulstraße legen. Herzlichen Dank an Sven Hahn von der CIS e.V.
für die Initiative. 

Am Mittwoch fand dann ein konstruktives Gespräch mit Volker Schirner, Leiter des
Garten-, Forst- und Friedhofsamts statt, in dem es um die Fortführung unseres
Baumpatenprojektes geht. Das Baumpatenprojekt ist ein gemeinsames Projekt mit
der Stadt Stuttgart und soll helfen, den Stuttgarter Bäumen, die sich direkt vor Wohn-
oder Geschäftshäusern befinden, über die sehr trockene Sommerzeit zu kommen.
Baumpaten können sich direkt bei uns melden, wir informieren uns dann beim
Gartenbauamt, welcher Baum zur Verfügung steht... und schon können die Baumpaten
mit der Pflege beginnen - je eher desto besser, denn die Bäume brauchen Wasser und
Pflege. Derzeit haben wir knapp 150 Baumpaten, die sich um ca. 700 Bäume kümmern.
Machen Sie mit, werden Sie auch BaumpatIn!

Die CORONA-Edition des Kulturprogramms ist da und wird am Dienstag versandt. Leider
sind uns in der Eile ein paar Fehler unterlaufen, die wir auf einem Extrablatt korrigiert
haben. Viel Spaß beim Lesen und bei den Veranstaltungen. Wir freuen uns auf Sie!

Und wenn Sie in den nächsten Tagen ein besonderes Geschenk für jemanden suchen,
dann gehen Sie auf unsere Homepage in den Onlineshop und bestellen Sie tolle
Weinpakete, schicke T-Shirts, praktische Gemüsebeutel u.v.m.: www.stuttgarter-weindorf-
shop.de

Mit den besten Wünschen für ein schönes und erholsames Sommerwochenende!

Bleiben Sie gesund!
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