
Staatssekretär Roland Krämer hat den Bewilligungsbescheid über 18 000 Euro in 0berkirchen an Bür-
germeister Karl Josef Scheer übergeben. Foto: Ministerium/Mauermann

18 000 Euro für das Cafö Edelstein

0BERKIRCI{EN Egal ob'Imker-
verein, Frauengymnastikgrup-
pe,' Gospelchor oder Senioren-
club - die alte Schule im Freise-
ner Ortsteil Oberkirchen ist seit
einigen |ahren der 'tvtittel-
punkt des dörflichen Vereins-
lebens.
Dazu gehört auch das CaIb
Edelstein, das ehrenamtlich
von den Vereinen betrieben
wird. Um das Cafd Edelstein als
Treffpunkt und Kommunika-
tionsort zu stärken, soll der
Außenbereich der alten Schule
aufgewertet werden. Das Vor-
haben wird vom Ministerium
für Umwelt und Verbraucher-
schutz mit rund 18 00O Euro
gefördert.

,,Hier im Cafö Edelstein trifft
man sich zu Kaffee und Ku-
chen, hier findet das Nachbar-

. schaftsgrillen statt, und hier
werden Pläne zur nachhalti-

Te*n"rfi fi üiär<rüngaeiüöi-feT"$'e:
schmiedet. Für ein funktionie-
rendes Vereins- und Gemein-
schaftsleben sind solche sozia-
len Inilastrukturangebote und
Tfef$unkte vqn zentraler Be-
deutung. Mit viel Kreativität
und noch rnehr ehrenamtli-
chem Engagement.ist es der
Vereinsgemeinschaft gelun-
gen, den Verlust der örtlichen

Krämer: Mit Kreativität und Engalement das dörfliche Miteinander beleben

Gaststätten auszugleichen. Da-
her ist es uns eine Freude, die
Dorfgemeinschaft bbi ihren
neuen Plänen zur Stärkung des
sozialen Miteinanders unter-
stützen zu können", so Um-
weltstaatssekretär Roland Krä-
mer bei der Übergabe des Zu-
wendungsbescheids an den'
Freisener Bürgermeister Karl
fosefScheer.

Für Gemeinschaft und
soziales Miteinander

In alle Aktivitäten, Veranstal-
tungen und Vorbereitungen
rund um das Cafb Edelstein
sind neben den örtlichen Ver-
einen auch die ebenfalls in der
alten Schule untergebrachten
Flüchtlinge einbezogen.,,Hier
in Oberkirche4 wird Gemein-
schaft und soziales Miteinan-
der noch groß geschrieben",
lobt. Krämer das Engagement
{elBqirgq{. . .,,,
Mit dem Geld soll der Außen-
bereich der Schule zu einem
attraktiven Aufenthalts. und
Kommunikationsbereich aus-
gebaut werden. Für die ge-
meinsamen Grillabende wer-
den drei überdachte Grillplätze
hergerichtet. Ein neuer Schup-
pen schafft ausreichend Stau-
raum für Stühle, Bänke und
andere Utensilien. Eine zusätz-

liche Beleuchtung soll bis in
die späten Abendstunden für
ausreichend Licht sorgen. Zu-
dem wird der Zugangzur alten
Schule und zum Aufenthalts-
bereich hinter dem Gebäude

barrierefrei.
',,Um die Zukunftsfähigkeit des
ländlichen Raums zu erhalten,
müssen wir alles daran setzen,
dass unsere Dörfer als Lebens-
und Erholungsraum für alle
Generationen attraktiv blei-
ben. Abwechslungsreiche Frei-
zeit- und Vereinsangebote be-
Ieben nicht nur das Miteinan-
der im Dor[ sondern bilden die
Basis, um junge Menschen und
Familien für das Leben auf
dem Land zu begeistern", so

Krämer.
Für die Maßnahme werden
rund 27 000 Euro benötigt.'
Europäische Union, Land und
Bund übernehmen 7 5 Pr gzent
der Kosten. Die Fördersumme
stammt aus Mitteln des ,,Euro-
päischen Landwirtschafts-
fonds ftir die Entwicklung des

ländltchen Raums" (ELER) so-
wie der Gemeinschaftsaufgabe

,,Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes"
(GAK). Ziel ist die Förderung
einer nachhaltigen Dorfent-
wicklung. red./hr


