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Regensburg / Burgweinting den 10.12.2013

Zur Weiterverbreitung 
an die Burgweintinger, 
Vereine, Ortsvereine, Parteien, 
das Netzwerkforum Burgweinting, 
Regensburger und weitere Interessierte

Betreff: Mitwirkung an der Maibaumaufstellung in der Käthe-Kollwitz-Siedlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

der gemeinnützige Fvfu-uüiUF.e.V., ist Ihnen durch das 1 ½  Jahre währende  Art BuZZ`l Projekt 
sicherlich ein Begriff.  Für das Jahr 2014 peilen wir die Aufstellung eines Maibaums nach allen 
Regeln der Kunst an. Wir würden uns ausserordentlich über ihre Mithilfe beim Schmücken und 
Aufstellen freuen.  Auf der  Webseite* und im Anhang dieses Schreibens finden sie ausführliche 
Informationen und Vorüberlegungen zu unserem Vorhaben, das durch Ihre Mitwirkung sicherlich 
noch andere Formen und Bedeutungsebenen annehmen wird. 

Wir  hoffen  darauf  neue  und  vielleicht  ganz  andere  Sichtweisen  auf  die  Kunst  und  das 
Zusammenleben im Stadtteil zu erfahren und auf ein gelungenes Miteinander.

Um Ihnen einen kleinen Einstieg in  das Projekt  zu liefern zitiere ich an dieser Stelle  aus dem  
angehängten Anmeldungs-Konzept:  „Alle Burgweintinger Vereine werden über die gemeinsamen  
Verteiler der Feuerwehr und über das städtisch betreute Netzwerkforum Burgweinting angefragt.  
Um möglichst viele Akteure für unser  durchaus noch variables und diskussionsbedürftiges Projekt  
zu gewinnen,  peilen wir Kooperationen mit dem Kulturreferat, dem Amt für Jugend und Familie,  
dem Jugendamt, der Stadtbücherei und den bei der Kommunalwahl kandidierenden Parteien an.  
Wir  sind  bestrebt  die  Bevölkerung  unmittelbar  für  eine  Mitwirkung  und  Einmischung  zu  
begeistern.“

Ein  erstes  Treffen  mit  interessierten  Burgweintingern  und  Regensburgern  findet  am 
Donnerstag den 2. Januar um 18 Uhr vor dem ehemaligen „Schmeckermarkt“ im BUZ statt.  
Um  18:15  h  begeben  wir  uns  gemeinsam  zur  weiteren  Beratung  in  beheizte  Räume,  ins 
Wirtshaus.

Weitere  Koordinierungs-Treffen  und  Informationsveranstaltungen  werden  in  Folge  alle  2 
Wochen stattfinden.

Achten  Sie  auf  die  öffentlichen  Aushänge  und  Poster  z.B.  in  den  öffentlichen 
Informationskästen, der Stadtbücherei, des Bürgerbüros oder in Geschäften!

Mit freundlichen Grüßen
i.A. Jakob Friedl

*Webseite mit Informationen und Vorüberlegungen: http://jakob-friedl.de/?p=3684 
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