) IIE RT
KURZ NOT
Die neuen Nachbarn
lernen sich kennen
Düren. Den europäischen Nachbarschaftstag nutzten die PrymPark-Aktiven, um ihre Nachbarn
zu einem gemeinsamen Abend
im Prym-Park rund um die Bauhütte an der Zülpicher Straße
einzuladen. Ziel war, sich gegenseitig kennenzulernen, neue
Kontakte zu knüpfen und bereits bestehende zu vertiefen.
Der Demographie-Beauftragte
der Stadt Düren, Berthold Becker, freute sich über diese Initiative der neuen, zukünftigen
Stadtteilbewohner: „Generationsverbindend zu planen und
aktive Nachbarschaft zu gestalten; das ist zukunftsweisend".
Veranstalter war die Evangelische Gemeinde. Die neuen
Nachbarn luden ihre Gäste ein
und alle nahmen sich ausgiebig
Zeit, beim Verspeisen der Spezialitäten aus verschiedenen
Ländern miteinander ins Gespräch zu kommen, zu spielen,
sich über die Bauvorhaben zu
informieren und das Gelände
und die Baustelle zu besichtigen.
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1 FEST DER NACHBARN IM „PRYM PARK"
Kennenlernen, Kontakte knüpfen und vertiefen

neuen, zukünftigen Stadtteilbewohner: „Generationsverbinderid zu plabarschaftstag nutzten die „PrymPark"-Aktiven, um ihre Nachbarn zu nen und aktive Nachbarschaft zu
gestalten, das ist zukunftsweisend."
einem gemeinsamen Abend im
„PrymPark" rund um die Bauhütte
an der Zülpicher Straße einzuladen. Die Veranstalter, die Evangelische
Ziel war, sich gegenseitig kennen zu Gemeinde, die „PrymPark"-Quartiersgesellschaft der evangelischen
lernen, neue Kontakte zu knüpfen
Gemeinde als Koordinatorin und die
und bereits bestehende zu vertiebeiden ersten Baugruppen konnten
fen. Auch der Demografiebeauftragte der Stadt Düren, Berthold Be- neben Nachbarn rund um den
cker, war der Einladung gefolgt und „PrymPark" auch Wolfgang Schoel1er, Sprecher der Stadtteilvertretung
freute sich über diese Initiative der
DÜREN. Den europäischen Nach-

Düren-Südost, sowie Otto von Danwitz als Vertreter der Katholischen
Pfarrgemeinde St. Lukas begrüßen.
Die neuen Nachbarn luden ihre
Gäste zu Würstchen, Salat und Brot
ein und alle nahmen sich ausgiebig
Zeit, beim Verspeisen der Spezialitäten aus verschiedenen Ländern miteinander ins Gespräch zu kommen,
zu spielen, sich über die Bauvorhaben zu informieren und das Gelände
bzw. die Baustelle zu besichtigen.
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