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       Heimat hat viele Gesichter  Quartiersbüro lädt zum Frühstücken, Plaudern und Fotografieren ein  Königsborn. Am Samstag den 5. Mai können Nachbarn, Freunde und alle Besucher in der Ladenpassage Berliner Allee 20-22 kostenlos frühstücken. Ab 10:00 Uhr stellt das Quartiersbüro unter freien Himmel eine lange Tafel mit Brötchen, Kaffee und allem was zu einem leckeren Frühstück gehört auf. Ergänzend informiert der Verein IN VIA Unna über seine Arbeit und stellt seine lokalen Projekte „Integrationscoach“ und „Quali-Café Eins Plus“ vor. Hier können auch ganz praktische Fragen gestellt werden: „Wo bekomme ich Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen?“ oder „Welche Sportmöglichkeiten gibt es in Unna und hier im Quartier?“  Mit dabei ist auch der Fotoclub Unna, bei dem sich jeder zum Motto „Heimat hat viele Gesichter“ kostenlos fotografieren lassen kann. Quartiermanager Liberto Balaguer: „Ich möchte die Menschen hier im Quartier einfach fragen, was „Heimat“ für sie bedeutet. Der Begriff hat in jüngster Zeit ja einen unheimlichen Boom erfahren. Während ich mich mit meinem Gast unterhalte, werden Fotos gemacht und ich bin gespannt was die Portraits zeigen. Die Fotografierten bekommen die Aufnahmen natürlich ausgedruckt mit nach Hause.“    Hintergrund der Veranstaltung des Quartiersbüros, ist der „Tag der Städtebauförderung“, an dem  bundesweit in vielen Städten und Kommunen Veranstaltungen und Aktionen stattfinden. Initiatoren sind das Bundesbauministerium, die Länder, der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Der Aktionstag findet 2018 bereits zum vierten Mal statt und informiert Bürgerinnen und Bürger, die Stadt- und Zivilgesellschaft sowie die Fachöffentlichkeit über aktuelle Strategien und Maßnahmen der Städtebauförderung.  Auch das Quartiersmanagement „Soziale Stadt Unna-Königsborn Süd-Ost” wird im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ mit Mitteln der Städtebau-förderung finanziert und hat das Ziel, die Lebensbedingungen in Stadtteilen und Quartieren zu verbessern. Das Quartiersbüro ist dabei direkt im Quartier angesiedelt. Aufgabe der Quartiersmanager ist es, u.a. Anregungen und Ideen der Bewohnerschaft und lokalen Akteure aufzugreifen und gemeinsam mit ihnen neue Projekte anzustoßen und fachlich zu begleiten.     Weitere Infos:  Quartiersbüro Königsborn,  Tel. 02303 – 7732533 oder www.qm-koenigsborn.de  


