
Ergebnisse der Sitzung des Arbeitskreises "Z'sämme ... in
Waltershofen" vom 27.11.2007
Vorstellung der Planungen für das ehemalige Farrenstallgebäude in einer
Bürgerinformation am Mittwoch, den 16. Januar 2008
Nach wie vor wird die Raumfrage als ein zentrales Problem des
Bürgerprojektes angesehen. Die bei der Ortsverwaltung mittlerweile
vorliegenden Planungen für den Um- und Ausbau des ehemaligen
Farrenstallgebäudes sollen in einer Bürgerversammlung am 16. Januar 2008
als Start ins Neue Jahr der Bürgerschaft präsentiert werden. Danach soll
entschieden werden, ob an dem Gebäude festgehalten werden soll bzw. welche
Maßnahmen in Angriff genommen werden sollen.

Bilanz des bisherigen Programms
Sehr gut angekommen ist das „Z’sämme sich treffen“ am Donnerstag
Nachmittag für die ältere Generation, ebenso die 2 – 3 Jahresfahrten mit dem
ehemaligen Pfarrer Huber.
Aufbauend auf diesen Erfahrungen sollen die Einzelprojekte noch
eigenständiger werden, indem die Termine, Programminhalte und die
Ansprechpartner für die jeweiligen Projekte umfassender veröffentlicht werden
(Mitteilungsblatt, Informationskasten im Ort, Internet).
Ebenso sollen die Kontakte zu den Kooperationspartnern der Institutionen und
Vereine deutlicher konkretisiert werden.

Ergänzung und Weiterführung des Programms des Projektes
Es wird eine Börse für Kontakte geplant. Hier können Dienste verschiedenster
Art der Nachbarschaftshilfe angeboten und nachgefragt werden. Weiterhin wird
vorgeschlagen, Personen, die neu in die Ortschaft zuziehen, im Rathaus eine
Art „Paten/Patin“ anzubieten, der/die die Neubürger/-innen über auftretende
Fragen wie Einkaufsmöglichkeiten, Dorfgeschehen, Vereinsleben etc.
informieren kann.
Es soll ein Singkreis mit Älteren und jungen Eltern mit kleinen Kindern
angeboten („Großeltern-Enkel-Singen“).
Es soll ein Kochen und/oder Backen mit Älteren angeboten werden, bei dem
ältere Einwohner/-innen alte und speziell einheimische Rezepte überliefern.
Es wird ein Kurs Nordic Walking angeboten. Im Vordergrund soll dabei nicht
der Sport stehen, sondern gesundheitliche Aspekte (beispielsweise
langsameres Tempo).
Im Gespräch ist ein Mutter-Kind-Treffen.

Vereinsgründung im 1. Quartal 2008 beabsichtigt
Im 1. Quartal 2008 soll zunächst die Vereinsgründung für das Bürgerprojekt
erfolgen. Die Gründung einer Stiftung soll dabei als Ziel in die Vereinssatzung
mitaufgenommen werden. Auch dieses Vorhaben soll am 16.01.2008 vorgestellt
werden.


