Bericht: Zweites offenes Treffen
Am Freitag, den 29. Oktober 2021 fand ab 19.30 Uhr das zweite offene Treffen des IfNuN e.V. im
Clubhaus des Linden-Dahlhauser-Schwimmvereins (LDSV) statt. Neben den Vereinsmitgliedern
nahmen acht Gäste teil.
Aktuelles
1. Förderung vom Bürgerfonds Bochum
Wir haben eine Zusage zur Förderung bekommen für:
a. zwei Marktstände (Klipklap Typ K2)
mit 2 Seitenwänden und Thekenverblendung. Die Marktstände aus Holz und mit wasserdichter
imprägnierter Baumwoll-Segeltuchplane können zu einem 4 m Stand verbunden werden. Die
Stände sind bereits bestellt und sollen im November geliefert werden. Sie können ausgeliehen
werden*.
b. einen lichtstarken Beamer mit Zubehör (Leinwand, Audio, Kabel etc.)
Ziel ist es bei Veranstaltungen ggf. sogar Filme im Freien zeigen zu können und den Beamer bei
Infoveranstaltungen einzusetzen. Der Beamer kann beim Verein ausgeliehen werden*.
2. Förderung durch Förderprogramm »2.000 x 1.000 Euro für das Engagement«
Für unser vorweihnachtliches Event haben wir die Zusage für eine Förderung von 1.000 €
erhalten.
*Die Bedingungen für die Ausleihe werden wir rechtzeitig bekannt geben.
Themen des Abends:
1. Märkte auf dem Bahnhofsvorplatz
a. Wochenmarkt:
Wir sind ab sofort, bei gutem Wetter, mit unserem Infostand (derzeit noch mit dem IfNuNFahrrad) auf dem Wochenmarkt präsent. Dort informieren wir über unseren Verein sammeln
weiterhin Unterschriften für den Radentscheid.
Sobald die Marktstände geliefert sind, können wir unser Angebot auf dem Marktplatz
erweitern (Sitzgelegenheit, Tasse Kaffee / Tee zum Gespräch)
So können wir dort im Kleinen das beginnen, was wir im Fachgeschäft ausbauen und
verstetigen wollen.
b. Abendmarkt und / oder Sonntagsmarkt:
Die Anfrage beim Stadtmarketing Bochum ergab, dass der Abendmarkt in Linden bisher der
einzige Markt dieser Art war, der vom Stadtmarketing organisiert wurde. Dort war aber die
Werbegemeinschaft Linden im Hintergrund tätig und hat Händler angesprochen.
Grundsätzlich besteht Interesse an eine Unterstützung, wenn sich Händler finden, die
teilnehmen würden. Hier müssen sich Menschen finden, die das auf den Weg bringen wollen.
Dazu passt auch die Marktschwärmerei, um die sich Heike und Jürgen bemühen wollen.
d. Weihnachtsmarkt:
Herr Botterbusch, der in den letzten Jahren den Weihnachtsmarkt organisiert hat, war zu
Gast. Aufgrund der Pandemiesituation war/ist es in diesem Jahr nicht möglich den
Dahlhauser Weihnachtsmarkt durchzuführen.

2. Vorweihnachtliches Event
Angedacht ist am 12.12.21 in der Zeit von 16-19 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz ein
nachbarschaftliches Fest mit dem Namen „Dahlhauser Wunsch-Punsch“ zu veranstalten.
! Das nachbarschaftliche Fest soll ohne Verkauf von Waren / Verkaufsständen
stattfinden !
Der Bahnhofsvorplatz ist bereits beim Ordnungsamt reserviert.
Gruppen oder Einzelpersonen können dort eine alkoholfreien selbstgemachten Punsch
kostenfrei (Spendenbasis) anbieten. Die Gäste müssen ihre Tassen mitbringen.
Folgende weitere Ideen wurden eingebracht:
- Posaunenchor spielt (Jutta fragt an)
- gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern
- Dahlhauser Plätzchentausch
- Infostände (IfNuN, Angelverein, …) bieten was zum Probieren an (ggfs. mit eigener
Punschkreation)
- Schieferbastelstand (Fabi)
- Makramee (Byrte)
- Lichtmalen (Birgit)
- Geschichte lesen (Ellen)
- Punsch-Challenge
- Toiletten ggf. im Bahnhof (Marc klärt) oder im La Strada
Bei Regenwetter ggfs. Treffen im LDSV-Clubheim mit den Akteuren der Veranstaltung und
einigen Gästen.
3. Sonstiges
Vegetarischer Aufstrich: Eine Kleingruppe hat sich nach dem letzten Treffen zur Herstellung
eines vegetarischen Aufstrichs getroffen. Alle waren von der gemeinsamen Aktion begeistert und
der Aufstrich schmeckte allen gut.
Radinfrastruktur: Marc Gräf macht den Vorschlag, den Nahmobilitätsbeauftragten der Stadt zu
einem Treffen einzuladen, da mehrere Teilnehmende sich für das Thema Fahrradinfrastruktur
interessieren. Die Idee findet großen Zuspruch und soll Anfang nächsten Jahres umgesetzt
werden.
Hinweis von Fabi: 19.12. Winters Eve (alternativer Weihnachtsmarkt) in Weitmar Bärendorf (vom
Kunstkiez organisiert).
Das nächstes Treffen ist für Freitag, den 19.11.2021 wieder um 19.30 Uhr im Clubhaus des
Linden-Dahlhauser-Schwimmvereins (LDSV), Ruhrmühle 1a, 44879 Bochum geplant. Hier soll mit
der Detailplanung des „Dahlhauser Wunsch-Punsch“ begonnen werden.

