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Liebe Stadelhofner*innen,
vielen Dank für euer Interesse an unserem geplanten Stadtteilfest.
Am 20.10. sind viele von uns zum ersten Mal zusammengekommen, um über ein
Stadelhofener Stadtteilfest zu sprechen. Es hat uns sehr gefreut, dass trotz des guten Wetters
und dem Altstadtlauf so viele von euch bei uns waren. Einen ganz großen Dank möchte ich an
dieser Stelle Sven vom Coffee Fritz sagen, der es uns ermöglicht hat, das Treffen bei ihm
durchzuführen und dafür extra seinen freien Sonntag geopfert hat.
Ich denke, dass wir gemeinsam ein sehr lebhaftes, buntes, inspirierendes, entspanntes, anund aufregendes Fest auf die Beine stellen können. Wenn wir uns den Raum (und die Zeit)
nehmen, können tolle Aktionen entstehen.
Im Anhang der Mail findet ihr ein Bild der ersten Ideeensammlung, die am Sonntag
entstanden ist. Beim Gespräch vor der Tür gab es dann noch die Idee eines Kartonspielplatzes,
auf dem Kinder mit alten Kartonagen Häuser bauen können. Eine super Idee. Man könnte die
Kartonagen ja sogar bei den Paketshops sammeln lassen.
Eine andere Idee, die aufkam, ist die eines spontanen „Straßendinners“. Wenn sich Leute
finden, die Interesse haben, eine solche Aktion mit zu organisieren, können wir so etwas gerne
noch in diesem Jahr auf die Beine stellen. Eine Möglichkeit wäre, ein inoffizieller Stadelhofener
Weihnachtsmarkt, an einem Adventswochenende. Ein guter Platz hierfür wäre, denke ich, der
gesperrte Grenzübergang in der Kreuzlinger Straße. Wenn ihr Lust habt, mitzumachen, dann
meldet euch bei uns!
Was das Verwalterische angeht, versuchen wir weiter bei der Stadt Werbung für das Vorhaben
zu machen, gemeinsam wird der Druck hoffentlich so groß werden, dass wir eine
Genehmigung des Fests erreichen können. Als gewünschten Termin haben wir den Sonntag,
den 26.April 2020 mitgenommen. Alle Sachen, die Verkauf und Stände angehen, werden wir
im Prozess angehen.
Die Website Stadelhofen.eu kann weiter als Newsoutlet für alle Aktionen genutzt werden.
Wenn ihr Content habt, den ihr gerne auf der Seite haben wollt, sprecht uns an, wir freuen
uns darauf, dort eine Plattform zu bieten. Instagram und FB Seiten werden folgen.
Das nächste Zusammenkommen wird es dann im November geben, diesmal dann nach einer
Einladung von Heidrun Horn. Wir freuen uns darauf, alle engagierten Stadelhofener
zusammenzubringen.
Liebe Grüße
Anke, Benni und Su
für GeiS
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