Einladung zum
7. Bürgerforum Sölde am
Sonntag, dem 20.10.2013
Beginn: 15 Uhr
im Familienzentrum an der Nathmerichstraße 25 in Dortmund-Sölde
Am Sonntag, dem 20.10.2013, 15 Uhr findet nun bereits seit 2010 das Siebente Bürgerforum in Sölde statt. Diesmal treffen wir uns im Familienzentrum an der Nathmerichstraße 25 in Sölde. Hierzu sind alle Interessierten herzlich eingeladen!
Wir wollen berichten, was sich seit dem letzten Bürgerforum in Sölde im Februar getan
hat. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist es eine Erleichterung, nun die Fortschritte an der
Emscher zu sehen. Ein besonderer Wunsch, der auch auf dem letzten Bürgerforum geäußert wurde, war die Aufstellung von Bänken an der Emscher. Davon wollen wir berichten anhand von Plänen, die uns die Emschergenossenschaft und die Bezirksvertretung
zur Verfügung gestellt haben.
Weitere Wünsche in Sölde waren:
- Die Weiterentwicklung des Kulturcafés
- Die Gestaltung eines Festes in Sölde
- Eine Kontakt-, Tausch- und Servicestelle bzw. -börse
Das Kulturcafé, das einmal monatlich an wechselnden Orten in Sölde stattgefunden hat
und verschiedene Gruppen ansprechen sollte, war ein voller Erfolg. Inzwischen gibt es an
mehren Orten in Sölde Veranstaltungen, Treffen und Caféangebote, wir freuen uns über
die zahlreichen Aktivitäten, die Sölde lebendig werden lässt. Im Herbst und Winter sind
weitere Cafétreffen geplant.
Die Fertigstellung der Emscher-Renaturierung in Sölde wollen wir zum Anlass nehmen,
auf dem Bürgerforum über ein Fest im nächsten Spätfrühling an der Emscher nachzudenken. Hierzu laden wir alle ein, mit zu planen und natürlich auch mitzumachen.
Über einen Zuschuss der Bezirksvertretung sind wir in der glücklichen Lage, endlich unsere Internetseite zu verbessern (www.wir-vorort.de) und haben mit Unterstützung des Seniorenbüros Aplerbeck alle Dienste und Vereine angeschrieben, um sie auf dieser Seite
darzustellen. Auch die Suche nach ehrenamtlichem Engagement soll hierüber verbessert werden. Einige Initiativen werden sich wieder auf dem 7. Bürgerforum vorstellen und
gerne sind weitere Ideen gefragt.
Für das leibliche Wohl wird wieder gesorgt, kommen Sie zahlreich!!
Für die
Projektgruppe „Bürgerforum Sölde“
Jutta Stratmann

