Newsletter Nr. 7, 22. September 2021
Liebe Mitglieder des Vereins „Alte Feuerwehr – Begegnung.Kaffee.Kultur. e.V.“,
liebe Interessierte am inklusiven Kulturcafé in der Stammheimer Ortsmitte!
Mit diesem Newsletter informieren wir euch in regelmäßigen Abständen über die neuesten
Entwicklungen zum „Café Alte Feuerwehr“.
1. Gestern, am 21.9.2021, hat unsere erste Mitgliederversammlung stattgefunden. Durch
die Pandemieregeln war dies leider erst gut ein Jahr nach Vereinsgründung möglich.
Hier das Wichtigste in Kürze:
• Der bisherige Vorstand legte einen Bericht vor über die Aktivitäten seit Beginn der
Arbeit im Jahr 2016 (damals noch als „Interessengemeinschaft“)
Ein Ausblick auf die Vorhaben in der nächsten Zeit ergänzte den Bericht.
→ Die gesamte Präsentation wird in Kürze auf der Homepage zu finden sein.
• Die Kasse des Vereins war im Vorfeld geprüft worden, die Kassenführerin Renate
Pletschen wurde mit großem Dank an ihre kompetente Kassenführung entlastet. Sie
konnte berichten, dass der Verein inzwischen 110 Mitglieder hat – darüber freuen
wir uns riesig – weiter so ☺ !
• Der neue Vorstand wurde für 3 Jahre gewählt, Thomas Zizmann, Vertreter des
Ortschaftsrates und – nach dem Weggang von Patrick Sekinger – kommissarischer
Ortsvorsteher hatte die Aufgabe des Wahlleiters übernommen.
Dem Vorstand gehören an (in alphabetischer Reihenfolge): Barbara Blaich, Christine
Carlsen-Gann, Werner Gann, Reinhard Giese, Stefanie Hettich, Renate Pletschen.
Als Kassenprüferinnen wurden gewählt: Cordula Geiger und Natascha Wagner.
• Die Planung der Finanzierung des Bauvorhabens wurde vorgestellt und erörtert. Eine
Entscheidung von Aktion Mensch steht nach wie vor aus, wir erwarten ein Ergebnis
im Oktober. Die Finanzberaterin des Vereins, Frau Alev Donner (die auch den
Businessplan mit uns aufgestellt hatte), nahm dazu kurz Stellung und konnte
mitteilen, dass weitere Anträge gestellt sind. Thomas Zizmann konnte uns bestätigen,
dass die Zusage der Stadt Calw über einen Zuschuss von insgesamt 160.000 Euro
bestehen bleibt, auch wenn noch nicht klar ist, wann das Geld abgerufen werden
kann.
Einige Vereinsmitglieder haben in der Diskussion weitere Ideen zur Finanzierung
eingebracht (zinslose Kredite über „Bausteine“, Crowdfunding, Erwerb von
„Pflastersteinen“), die sehr vielversprechend sind und deren Umsetzung nun geprüft
wird.
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Architekt Albrecht Volle stellte die aktuelle Bauplanung vor, das Baugesuch soll noch
in diesem Jahr eingereicht werden (abhängig von Finanzierungszusagen). Der
gesamte Servicebereich inkl. Küche ist nun barrierefrei geplant, dies war auch eine
Voraussetzung für den Antrag bei Aktion Mensch.
Der Vereinsname wurde „erweitert“: wie auch schon im Logo ist nun auch im
Vereinsnamen die „Begegnung“ enthalten. Es war uns sehr wichtig, dass so klar wird,
dass „Begegnung“ zum elementaren Inhalt unserer Vereinsarbeit gehört. Das
„Feuerwehrcafé“, wie es ja so schön heißt, soll offen sein für alle Menschen, für
andere Vereine und Organisationen, für Kleingruppen und Interessengemeinschaften
… für alle!
Begegnung + Kultur im inklusiven Café in der Ortsmitte – das ist unser Traum!
Deshalb nun also „Alte Feuerwehr – Begegnung.Kaffee.Kultur. e.V.“
Gegen 21.30 konnte die Versammlung beendet werden.

2. Eine der geplanten Aktionen wird schon am kommenden (Wahl)Sonntag stattfinden: wir
werden beim Wahllokal „Altes Feuerwehrgerätehaus“ einen Kuchenverkauf anbieten. Wir
bitten euch sehr herzlich um Kuchenspenden (bitte keine Sahnetorten o.ä. wegen fehlender
Kühlmöglichkeit). Wenn ihr einen Kuchen spenden könnt, meldet euch bitte baldmöglichst
bei Barbara Blaich, Tel. 07051-13374; Kuchenabgabe von 9:30-11:00 am Rathaus. Auch
Freiwillige zur Unterstützung beim Kuchenverkauf sind herzlich willkommen.

3. Wir freuen uns über alle, die sich aktiv einbringen in die Vereinsarbeit! Wer also gerne
mitarbeiten möchte oder wer Ideen hat, wie der Verein auch jetzt schon, ohne Gebäude, zur
Belebung der Ortsmitte und zur Begegnung beitragen könnte, kann sich an uns wenden.
Sprecht uns an oder schreibt eine E-Mail an kontakt@alte-feuerwehr-stammheim.de oder
ruft auch gerne an unter der Mobil-Tel.-Nr. des Vereins 0151 12485547.
Wir hoffen, dass wir euch im nächsten Newsletter gute Nachrichten zur Finanzierung und zur
weiteren Bauplanung weitergeben können – mit eurer Unterstützung behalten wir unseren
langen Atem und bleiben dran!

Herzlichst, Euer Team von „Alte Feuerwehr – Begegnung.Kaffee.Kultur e.V.“

Homepage:
Kontakt:

https://www.alte-feuerwehr-stammheim.de/
kontakt@alte-feuerwehr-stammheim.de

Hinweis:

Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte: es genügt eine kurze
Nachricht an den Absender.
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