AUFWIND

FÜR LEHE UND MITTE
ENTWICKLUNG IM STADTTEIL

MITGESTALTEN

EINLADUNG // VERANSTALTUNGSANKÜNDIGUNG
Sehr geehrte Damen und Herren,
nach der sehr lebendigen und konstruktiven Auftaktveranstaltung am 13.03. („Aufwind für Lehe“), bei der
bereits viele Statements und Ideen gesammelt wurden, möchten wir Sie nun einladen, die Erarbeitung des
Integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK) mit uns fortzusetzen:

Aufwind im Goethequartier
Werkstatt mit den Themen Wohnen und Nachbarschaft/Soziales
Zeit: Dienstag, 28.05.2019, 18:00 - 21:00 Uhr
Ort: Die Kogge, Goethestraße 23
Mit Ihnen gemeinsam möchten wir uns an diesem Abend intensiver mit dem Goethequartier auseinandersetzen. Wir werden Ergebnisse unserer Bestandsaufnahme mitbringen und Ihnen unsere Einschätzung von
Stärken und Schwächen des Quartiers schildern – immer mit dem inhaltlichen Schwerpunkt auf den Themen
Wohnen und Nachbarschaft/Soziales, die uns bei Akteursgesprächen und bei der Auftaktveranstaltung als
besonders wichtige Themen für das Quartier benannt wurden. Von Ihnen möchten wir wissen, ob Ihre Einschätzungen sich mit unseren decken. Und vor allem wollen wir mit Ihnen gemeinsam mit der Entwicklung von
Maßnahmen anfangen, die als Teil des IEKs Aussichten auf Umsetzung bekommen sollen. Dazu wollen wir uns
u.a .mit folgenden Fragen beschäftigen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Sowohl für Wohnen wie für Soziales: Was ist die richtige „Mischung“ für das Goethequartier –
und gilt das dann auch für ganz Lehe?
Was braucht es, um diese Mischung zu entwickeln oder zu stärken?
Welche neuen Wohnmodelle werden für welche Zielgruppen gebraucht?
Wie kann/soll bezahlbarer Wohnraum gesichert werden?
Wie können Billigsanierungen eingedämmt werden?
Was für Begegnungsorte werden für welche Gruppen wo gebraucht?
Welche sozialen Angebote müssten ausgebaut oder ergänzt werden?
Wie kann der nachbarschaftliche Zusammenhalt verbessert werden?

Die Diskussionen dieser Fragen werden mit Sicherheit spannend – die Antworten auch. Bringen Sie sich und
Ihre Einschätzungen und Ideen ein, damit im IEK die Maßnahmen aufgenommen werden können, die auch
gebrauch werden!
Und wie immer: Geben Sie die Einladung gerne weiter, werben Sie in Ihren Netzwerken und Kreisen für die
Teilnahme an der Veranstaltung!
Damit wir in der Organisation wissen, was (wer) uns erwartet: Bitte melden Sie sich bis zum 22.05.2019 bei
kontakt@proloco-bremen.de für die Veranstaltung an.
Vielen Dank, viele Grüße und bis zum 28.05.
Franziska Lehmann (proloco) und Kirsten Klehn (plan zwei)
Für das Bearbeitungsteam IEK Lehe und Mitte Nord

