
Information in Zeiten von Corona
Start eines neuen Infobriefes

Liebe Bürgerinnen und Bürger in Laer,

die Corona-Pandemie beeinträchtigt auch die Arbeit des Stadttei lmanage-

ments. Von Mitte März bis Anfang Mai mussten wir unser Büro in Laer lei-

der schl ießen. Wir haben aber unsere Präsenz telefonisch und per Mail

aufrechterhalten können. Seit Anfang Mai ist das Stadttei lbüro nun wieder

an zwei Tagen in der Woche geöffnet. Eine Durchführung von öffentl ichen

Veranstaltungen und Treffen ist jedoch aktuel l nicht mögl ich. Daher starten

wir als zusätzl iches Informationsangebot für Sie nun einen Infobrief. Sie

möchten den Infobrief auch in Zukunft zugesandt bekommen? Dann kön-

nen Sie gerne Ihre Kontaktdaten im Stadttei lbüro hinterlegen.

Der Infobrief wird auch unter www.stadtteil -laer.de zu finden sein.

Stadtteilfonds-Projekt in der Umsetzung
Garagen für Stadtteil -Ausstattung stehen nun auf dem Gelände des L.F.C.

Im Rahmen der laufenden Real isierung des Kunstrasenplatzes beim L.F.C.

Laer sind kürzl ich drei Garagen aufgestel l t worden. Sie wurden aus dem

Stadttei l fonds Laer finanziert und werden zur Aufbewahrung von Ausrüs-

tungsgegenständen genutzt, u.a. große Pavi l lonzelte, eine Beschal lungsan-

lage sowie Scheinwerfer – al les angeschafft über den Stadttei l fonds. Die

Ausstattung steht ab Sommer 2020 al len Menschen im Stadttei l zur Verfü-

gung, wenn sie selbst Nachbarschaftsprojekte umsetzen möchten. In Kür-

ze werden wir über das Ausleihprocedere informieren.

Nutzen Sie den Stadttei l fonds! Dieser unterstützt Projekte von Bürger*in-

nen bzw. Vereinen und Institutionen, die die Gemeinschaft und Nachbar-

schaft im Stadttei l fördern. Finanziert werden können u.a. Anschaffungen,

die für die Durchführung der Projekte benötigt werden.

Fal ls Sie eine Idee oder Anregung zur Förderung des nachbarschaftl ichen

Zusammenhalts haben – viel leicht auch gerade jetzt in der Zeit der Pande-

mie – melden Sie sich gerne bei uns! Das Team des Stadttei lmanagements

berät und unterstützt Sie bei der Konzeption und Beantragung der Projekte.
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Laer hilft–Erfolgreiches Angebot

Im März ist aus dem Kreis der La-

er‘schen Runde die Initiative „Laer hi lft“

ins Leben gerufen worden. Mehr als 50

Personen haben sich gemeldet, um

Menschen, die aufgrund der aktuel len

Situation eine Einkaufshi lfe oder ande-

re Unterstützung benötigen, zu helfen.

Insgesamt war der Hi lfebedarf in Laer

relativ gering, wei l offenbar viel Unter-

stützung schon in kleineren sozialen

Netzen organisiert wird. Anfang Juni

ist die Hotl ine der Initiative zunächst

eingestel l t worden. Bei Hi lfebedarf kön-

nen Sie sich weiterhin melden unter:

0234 / 355449 (Anrufbeantworter)

Orte benennen:

Bänke und Hundekotbeutelspender

Im Frühjahr 2020 sind in Laer einige

neue Bänke aufgestel l t worden, u.a.

auf Anregung von Bürger*innen. Weite-

re Bänke sol len aufgestel l t werden. Au-

ßerdem gibt es in Laer bereits einige

Spender für Hundekotbeutel . Auch hier

sol len noch weitere Spender aufge-

stel l t werden.

Fal ls Sie weitere Vorschläge zu Stand-

orten für Bänke oder Spender für Hun-

dekotbeutel haben, melden Sie sich

bitte beim Stadtei lbüro.

Fassaden- und Hofflächen-Programm
Förderung und Beratung läuft weiter

Weiterhin groß ist das Interesse am Fassaden- und Hofflächenprogramm

und an der Beratung durch den Stadttei larchitekten. Erste Projekte in Laer

sind bereits umgesetzt. Sie möchten in Ihre Immobil ie investieren? Unser

Stadttei larchitekt Markus Ulmann informiert Sie individuel l über die erfor-

derl ichen Unterlagen für die Beantragung von Mitteln aus dem Fassaden-

und Hofflächenprogramm und begleitet Sie bei der Beantragung. Darüber

hinaus kann er Ihnen Informationen zu weiteren Fördermitteln, beispiels-

weise für Maßnahmen der baul ichen und energetischen Modernisierung

oder der Wohnraumförderung geben.

Stadtteilarchitekt Markus Ulmann: T. 01 79 / 6648891 stadtteilarchitekt@stadtteil -laer.de

Schulhof Grundschule Laer
Online-Beteil igung erfolgreich verlaufen

Seit März 2020 wird die Planung für das erste Umsetzungsprojekt des Frei-

raumkonzepts vorangetrieben: Der Schulhof der Grundschule Laer und die

angrenzender Bereiche sol len zukünftig umgestaltet werden. Aufgrund der

Corona-Pandemie konnten leider nicht – wie geplant – Werkstätten für die

Bürger*innen von Laer und Rundgänge mit Kindern der Grundschule durch-

geführt werden. Alternativ hatten die Grundschüler*innen die Mögl ichkeit,

in den Osterferien Ideen für den Schulhof zu überlegen und zuzuschicken.

Zudem konnten auf der Website des Stadttei lmanagements Anregungen

und Ideen für die Umgestaltung von Schulhof und Umfeld gegeben werden.

Das beauftragte Freiraumplanungsbüro dtp aus Essen wird die Ideen nun

in die Planungen einarbeiten. Voraussichtl ich im Herbst 2020 wird es eine

Vorstel lung der abschl ießenden Planungsüberlegungen geben.

Weitere Infos finden Sie auf unserer Website oder im Büro des Stadtteilmanagements.
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