Der Stadtpräsident hält Wort & schickt für uns eine Brieftaube los

Zum Jahresende hier noch die letzten Neuigkeiten vom Kulturkafi-Schiff, bevor wir
zwischen Weihnachten und dem 20. Januar in eine wohlverdiente Pause abtauchen.
Mit dem Gewicht eurer Unterstützung an Bord haben wir nochmals nachgedoppelt beim
Departement des Stadtpräsidenten: tatsächlich ist Mike Künzle gewillt, uns wie an der
Veltemer Landsgemeinde versprochen, Hand zu geben bei einer erneuten
Gesprächsaufnahme mit der Helvetia Versicherung. Wir hoffen, dass uns das Schreiben in
seinem Namen bei der Bauherrschaft die Tür zur entscheidungskompetenten Stelle öffnen
kann. Wenn es zu diesem grundlegenden Gespräch kommt, wird uns der Leiter der
Stadtentwicklung begleiten. Damit das Anliegen jedoch nicht im Weihnachtsrummel
untergeht, wird diese gewichtige Brieftaube erst im Januar losgeschickt: neues Jahr –
neues Glück!?
Falls es sich dann zeigen sollte, dass die Helvetia Versicherung einen Kultur- und
Begegnungsraum im Rundbau tatsächlich in Betracht zieht, geht es an die
Konzeptvertiefung. In diesem Fall dürfen wir auf die Unterstützung eines Projektteams von
Innovage zählen. Wir freuen uns, dass die Projektidee dort Anklang gefunden hat und auf
das KnowHow & die Erfahrung von Innovage-Mitgliedern zurückgreifen darf!
Und nun zum Schluss für Interessierte noch die definitiven Zahlen zum Gewicht an Bord
(Crowdfunding & Direkteinzahlungen aufs Vereinskonto):
•
•
•
•
•

296 Stimmen aus Veltheim & „Kulturkaffee-Einzugsgebiet“
25 Stimmen aus dem übrigen Winterthur
10 Stimmen von „Üsser-Winterthur“ wie Joëlle, das in ihrem Walliser-Dialekt sagen
würde
Total: 331 Personen, plus IG KuBa, Elternverein Winterthur-Veltheim, SP
Veltheim/Wülflingen & mehrere KMU's
21'035 Franken

DANKE euch allen nochmal, die ihr ein Zeichen fürs Weiterverfolgen der Projektidee
„Kulturkaffee im Rundbau“ gesetzt habt! Ein besonderes Dankeschön schicken wir
ausserdem an all jene, die uns mit ihrem freiwilligen Einsatz unterstützt, gute Inputs
geliefert oder einfach Mut zugesprochen haben.
Wir wünschen euch ein friedliches Jahresende & einen stimmigen Rutsch ins 2019 im Kreis
eurer Lieben!
-lich
Sabine & Joëlle

