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Newsletter Nr. 15, 12. August 2022 

Liebe Mitglieder des Vereins „Alte Feuerwehr – Begegnung.Kaffee.Kultur. e.V.“  liebe 

Interessierte am inklusiven Kulturcafé in der Stammheimer Ortsmitte, 

 

„Best News“ hier in aller Kürze: 

Am Donnerstag, 11. August 2022 war es endlich soweit:  

von Seiten der Stadt waren OB Kling und Frau Österle, Ortsvorsteherin von Stammheim, in die 

Alte Feuerwehr gekommen, um im Beisein des gesamten Vorstandes den Mietvertrag mit dem 

Verein zu unterzeichnen! Alle Beteiligten sind zuversichtlich, dass das Projekt nun in die nächste 

Phase starten kann und der Umbau spätestens nach den Sommerferien beginnt! 

Was natürlich nicht fehlen darf - seit gestern hängt er an der Tür:  

der Rote Punkt! Nun ist es offiziell – es kann losgehen! 

 

Viele von euch haben immer wieder nachgefragt - endlich ist es soweit: wir freuen uns über 

viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die ihr Knowhow, ihre Energie und Zeit gerne in 

den Umbau mit einbringen wollen. Um Arbeitsgruppen und Arbeitseinsätze gut koordinieren zu 

können, werden Chatgruppen erstellt, sowohl bei WhatsApp als auch bei Signal (für die, die 

kein WhatsApp haben). In beiden Gruppen wird jeweils gleich informiert. Wenn ihr dabei sein 

wollt, meldet euch bitte unter unserer Emailadresse kontakt@alte-feuerwehr-stammheim.de 

und gebt an, welchen Messenger Dienst ihr nutzt. Alle weiteren Infos folgen dann dort, sobald 

wir konkret planen können.  

 

Und hier der Hinweis auf ein ganz besonderes Highlight:  

am 11. September wird in der ev. Martinskirche im Gottesdienst die Kantate BWV 196 „Der 

Herr denket an uns“ von J. S. Bach aufgeführt. Alle Mitwirkenden (Chor und Orchester) 

musizieren ohne Gage, alle Spenden der Gottesdienstbesucher/innen kommen ohne Abzüge 

der Vereinsarbeit zugute. Dafür danken wir der evangelischen Kirchengemeinde und Herrn 

Pfarrer Philipp Rottach sehr herzlich. Wir hoffen auf eine volle Kirche, viele begeisterte 

Zuhörer/innen und großzügige Gaben – bitte kommt, hört selbst und macht auch Werbung für 

dieses besondere Erlebnis.  

Im Anschluss an den Gottesdienst wird es „Kirchenkaffee“ und Häppchen in der Alten 

Feuerwehr geben, wo wir über unsere Pläne informieren und für Fragen zur Verfügung stehen. 

Wer uns da noch unterstützen möchte: wir freuen uns über Fingerfood, bitte ebenfalls über 

unsere Emailadresse kontakt@alte-feuerwehr-stammheim.de kurz Bescheid geben.     

mailto:kontakt@alte-feuerwehr-stammheim.de
mailto:kontakt@alte-feuerwehr-stammheim.de


2 
 

 

 

Zum Schluss noch ein wichtiges Datum für alle Vereinsmitglieder  

Am Dienstag, dem 11. Oktober um 19.30 wird die nächste ordentliche Mitgliederversammlung 

des Vereins zusammenkommen. Eine Einladung mit Tagesordnung wird rechtzeitig versandt, 

bitte notiert euch jetzt schon den Termin, damit möglichst viele Mitglieder dabei sein können.  

 

Nun wünschen wir allen einen schönen Sommer, erholsame Tage und grüßen euch sehr 

herzlich 

                  euer Vorstandsteam von „Alte Feuerwehr – Begegnung.Kaffee.Kultur e.V.“ 
      Barbara Blaich, Christine Carlsen-Gann, Werner Gann, Reinhard Giese, Stefanie Hettich, Renate Pletschen 

 

 

 

 

Homepage:  https://www.alte-feuerwehr-stammheim.de/  

Kontakt:  kontakt@alte-feuerwehr-stammheim.de 

Hinweis:  Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte: es genügt eine kurze Nachricht 

an den Absender.   

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

