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Pressemitteilung vom 09.08.2013
Freie Wähler Lindau e.V. freuen sich über den Treffpunkt Zech
Im Rahmen ihrer turnusmäßigen öffentlichen Vorstandssitzung haben sich praktisch der gesamte
Vorstand und Beirat der Freien Wähler sowie Gäste vergangene Woche über den „Treffpunkt Zech“
informiert. Das Team vom Treffpunkt Zech unter der Leitung von Gaby Zobel berichtete über die
Entstehung und den bisherigen gemeinsamen Weg. Wie sich herausstellte, sind mit Leo Hander und
Günther Elstner gleich zwei
Vorstandsmitglieder der Freien Wähler „im
Zech“ aufgewachsen und erleben jetzt die
positive Veränderung, die dieser ehemalige
Problemstadtteil nicht zuletzt durch die
Arbeit des Treffpunkts erfahren hat.
Leider ist der Zecher Jugendtreff „Fresh“
dieses Jahr aufgelöst worden. Angesichts
knapper Finanzen der Stadt wurde er mit
dem Jugendzentrum „X-tra“ auf der Insel
zusammengelegt.
Besonders beeindruckend war der
Mittagstisch, den der Treffpunkt regelmäßig anbietet. Für kleines Geld aber mit großem Engagement
bietet Annemarie Schäffer werktäglich für die Kleinen und Montag und Mittwoch für alle Bürger
leckere bodenständige Küche. Den Zusammenhalt im Zech zeigt am besten, dass viele Mitarbeiter
von Zecher Firmen zuweilen sogar mit ihren Geschäftsbesuchen dort essen.
Das Projekt startete vor zehn Jahren im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms
„Stadt- und Ortsteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt“. Die Finanzierung, als
Anschub gedacht wird schrittweise zurückgefahren, ist allerdings nur bis 2015 gesichert.
Die Freien Wähler Lindau e. V. appellieren an die Stadtpolitik und alle Bürger wie Unternehmen,
Kontinuität zu zeigen und ihren Beitrag zum Fortbestand dieses so erfolgreichen Projekts zu leisten.
Wir sind überzeugt, dass sich das auch wirtschaftlich für Zech und ganz Lindau rechnet –
nachrechnen ist aber zugegebenermaßen schwer.
Besonders hat uns gefreut, dass Heinz-Georg Roth, unser Kandidat für den Bezirkstag, trotz seines
vollen Wahlkampfkalenders mit räumlich weit auseinander liegenden Veranstaltungen für dieses
Treffen Zeit gefunden hat.
Auch wenn unsere Spende am Schluss der Veranstaltung sicher nicht alleine den Fortbestand sichern
wird, hoffen wir doch, dass es ein kleines Symbol war, dem noch viele andere folgen werden.
Für den Vorstand der Freien Wähler Lindau e.V.
Thomas Zipse, 2. Vorsitzender

