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Bürgercafé in der Bachbräu-Passage nimmt Gestalt an
Ab Juli zentraler Treffpunkt für alle Weilheimer Bürger

(ah) Die einen nennen es Bürgerbüro,
andere wiederum Bürgertreff.
In den Leitbild-Diskussionen für ein
zukunftsfähiges Weilheim hieß das
Projekt stets „Bürgercafé“ und nahm
immer einen besonders hohen Stellenwert bei den Wünschen der Weilheimer
ein.
Das „Bürgercafé“ soll einen „Überblick
bieten über die verschiedenen Möglichkeiten des Raumes Weilheim im sozialen
Bereich“ und wird nun Wirklichkeit.
„Jetzt, nach zahllosen Treffen, Diskussionen und unermüdlichem persönlichen
Einsatz aller Arbeitskreisteilnehmer für
diese Idee, ist der Zeitpunkt erreicht das
Bürgercafé als Leitbild-Starterprojekt zu
realisieren“, so Silvia Vogel, Sprecherin
des AK 4 „Sozialer Arbeits- und
Lebensraum“.
Nicht ohne Stolz vermeldet sie das, „denn,
wie es nun einmal das Schicksal jeglichen
sozialen Engagements ist, fanden viele die
Idee prinzipiell gut. Bis zur Realisierung
bedurfte es allerdings Durchhaltevermögen, Überzeugungskraft und Mitstreiter, auf die jederzeit Verlass war.“
Nachdem der Stadtrat Ende Mai den
generellen Finanzplan 2004 – 2007 genehmigt hatte, ist die Finanzierung für das
erste Jahr „Bürgercafé“ nunmehr gesichert.

Weitere Infos über:
Frau Silvia Vogel, Tel.: 0881- 62197
Frau Barbara Kreitmeir, Tel. 0881-633 53

„Es gibt viele Menschen, die für eine
Orientierungshilfe und Wegweisung in
der Vielfalt an sozialen Beratungs- und
Hilfsangeboten dankbar sind, und an die
wenden wir uns“, beschreibt Barbara
Kreitmeir das Hauptziel der Einrichtung.
Sie gehört zu diesen Verlässlichen des
Arbeitskreises - neben den vielen Ungenannten – die spontan ein Treffen organisierten oder zum Weitermachen motivierten, weiß Alfred Honisch zu berichten.
Er begleitete den AK von Anfang an und
konnte zuletzt Mittel in Höhe von 10.000
EU aus dem Europäischen Sozialfonds
sichern. Im Rahmen des Mikroprojekts
„Gelebte Integration in Weilheim“ werden
deutsche, russlanddeutsche Aussiedlerund ausländische Jugendliche beim behindertengerechten Umbau des Bürgercafés helfen.
Wer sich aus erster Hand über das Projekt
„Bürgercafé“ informieren will, der ist dazu
am 18.Juni herzlich eingeladen. Ab 16:00
können Weilheims Bürgerinnen und
Bürger in der Bachbräu-Passage in einer
„Zukunftswerkstatt“ mit Rat und Tat sowie
neuen Ideen die Weiterentwicklung ihres
Bürgercafés mitgestalten.

