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Zur Entwicklung unserer Stadt 
 
Seit Juni vergangenen Jahres bemüht sich der Verein Bürgerinitiative Proschim Welzow 
darum, schnellstmöglich einen Umsiedlungsvertrag für das WK V, den gesamten Ort 
Proschim und den Liesker Weg zu Stande zu bringen. Entsprechend einer Umfrage unter 
den Mitgliedern dieses Vereins wünschen aber derzeit über 90 % der Betroffenen keine 
Umsiedlung innerhalb von Welzow, sondern einen Wegzug. Durch den Verlust von so vielen 
Einwohnern aus Welzow würde die Stadt aber derart geschwächt werden, dass die 
Lebensqualität in Welzow stark sinkt. 
 
Da der Umsiedlungsvertrag nach bisherigem Kenntnisstand erst nach der Genehmigung des 
Teilfelds II in sechs oder mehr Jahren zum Tragen kommt, fordern wir, dass schnellstmöglich 
eine Verbesserung der Lebensqualität in Welzow geschaffen wird. Dies wäre möglich durch 
die Realisierung der Vorschläge von Herrn Prof. Sommer, in Welzow in den nächsten zwei 
Jahren 20 Mio. € zu investieren. 
 
Unser Ziel ist es nach wie vor, Welzow am bisherigen Standort oder an einem anderen Ort 
als Ganzes erhalten. 
 
Der Bürgermeister 
 
Wir bedauern es sehr, dass Herr Jestel nicht sofort nach dem Beschluss der 
Stadtverordneten zum Bürgerentscheid zurückgetreten ist. Wir hoffen, dass es am 
15.02.2009 dazu kommt, wenn Sie, liebe Welzower, die Entscheidung zu einem Neuanfang 
im Rathaus treffen und Herrn Jestel abwählen. Dazu brauchen wir eine gute Wahlbeteiligung 
und Ihre Stimme. 
 
Das Rathaus 
 
Im Rathaus ist seit dem 20.11.2008 Herr Pusch nicht mehr tätig. Durch die Fraktion der SPD 
und die „Patchwork-Fraktion“ Bürgerinitiative Zukunft Welzow/Proschim wird seit dieser Zeit 
alles Mögliche unternommen, um zu demonstrieren, dass im Rathaus Chaos herrschen 
würde. Abgesehen davon, dass es nach wie vor sehr leicht ist, Herrn Jestels Unfähigkeit als 
Bürgermeister zu demonstrieren, ist es bisher diesen Abgeordneten nicht gelungen, 
nachzuweisen, dass die Verwaltung ihren Aufgaben nicht nachkommt. Wir wissen, dass die 
Entlassung von Herrn Pusch durch Herrn Jestel im Einvernehmen mit dem Personalrat 
erfolgt ist und gehen davon aus, dass das Arbeitsgericht Cottbus am 21.04.2009 über die 
Klage von Herrn Pusch gegen seine Entlassung entscheiden wird. Wir werden jede 
Entscheidung des Gerichts akzeptieren. 
 
Beschlüsse zum Baugeschehen 
 
Das Bürgerforum „Stadtumbau Welzow“ unterstützt die neu begonnenen Maßnahmen wie 
den Ausbau der Zahnarztpraxis in der ehemaligen Praxis von Dr. Bismark und die 
Erweiterung der Mehrzweckhalle. Schön ist es auch, dass wir eine neue Grünanlage 
gegenüber dem Bahnhof und den Schwanenteich wieder bekommen werden. 
 
Schlecht dabei ist, dass keiner weiß, wer diese Anlagen dann pflegen wird. 


