Spenden für die
Netzwerkstatt
Westereider starten Projekt-Finanzierung
WESTEREIDEN ■ Die Netzwerkstatt in Westereiden,
das Leader-Projekt, in das
die Verantwortlichen so viel
Herzblut reinstecken, könnte schon sehr bald Wirklichkeit werden. Und so gehen
die Westereider schon jetzt
das Thema Finanzierung an
– und jeder Gönner und Mitstreiter kann dabei helfen.
Per Crowdfunding wollen
die Westereider Spenden
für das Projekt sammeln, erzählt Mitorganisator Christian Witthaut. Müssen die
Westereider doch 35 Prozent der Kosten dazu tun,
wenn ihr Projekt bewilligt
wird. Das sind in etwa
70 000 Euro. Über Eigenmittel, Spenden und Kredite
soll das Geld zusammenkommen.
Ganz sicher ist noch
nichts, betont Witthaut –
die finale Zusage für die Fördergelder aus Arnsberg
steht noch aus. Allerdings
ist mit der Bezirksregierung
abgestimmt, dass die Westereider jetzt schon Gelder
sammeln für die Umsetzung der Netzwerkstatt.
Schließlich soll Baubeginn
schon am Jahresbeginn sein
– und wenn man sich erst
nach dem positiven Bescheid um die Finanzierung
kümmert, ist unklar, ob der
Zeitplan eingehalten werden kann.
Momentan warten die
Westereider noch auf die
Baugenehmigung vom Kreis
Soest. Ist die durch, kann
Arnsberg über das LeaderProjekt entscheiden. „Wir

Worum gehts?
Die Netzwerkstatt ist ein Leader-Projekt aus Westereiden,
das, noch unbewilligt, kurz vor
der Umsetzung steht. Es handelt sich um ein geplantes Gebäude zwischen altem und
neuem Dorf für Einwohner aus
Westereiden und umliegenden Orten. Mit einer digitalen
Pinnwand sollen sich die Bürger vernetzen, einander kennenlernen und gegenseitig
helfen können. Treffen, Feiern
und Dienstleistungen finden in
einem größeren Saal Platz.
sind guter Dinge“, sagt
Witthaut. Insofern ist schon
allen Westereider Haushalten ein Flyer mit allen Infos
zum Crowdfunding zugegangen. Die Idee von
Crowdfunding ist, dass
durch die finanzielle Beteiligung vieler Menschen ein
gutes Projekt zustande
kommen kann. Ein Spendenziel von 10 000 Euro ist
gesetzt, das bis Mitte März
erreicht werden muss. Ansonsten bekommen Spender
ihr Geld zurück. Außerdem
gibt die Volksbank Hellweg
eine Zulage für jede Spende.
Spenden gehen per Überweisung an: „Volksbank
Hellweg eG, Crowdfunding“, Iban: DE63 4146 0116
0009 9944 00, Verwendungszweck:
„Netzwerkstatt Westereiden“. ■ bis
www.netzwerkstatt-westereiden.de

