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Neues aus Lindweiler 

UNSER VEEDEL LINDWEILER 

 

Veedelsfrühstück & Bürgerstammtisch  

Veedelsfrühstück – Lindweiler wir müssen reden! 
 
Seit Oktober 2018 gibt es in Lindweiler an jedem ersten 
Sonntag im Monat im Café Carlos (wie es jetzt nach   
einem Besitzerwechsel heißt) ein Veedelsfrühstück.        
Als frische Lindweiler-Bewohner waren mein Mann und 
ich froh, als wir über soziale Kanäle davon erfuhren und 
für uns war es die Gelegenheit Leute hier aus dem          
Veedel kennenzulernen. Wer ganz frisch in eine neue 
Gegend zieht weiß bestimmt, wie schwer die erste 
„Kontaktaufnahme“ sein kann. 
Bei den ersten Terminen reichte noch der runde Tisch in 
der Mitte des Cafés. Von Mal zu Mal wurde die Runde 
immer größer und letzten Sonntag platze das Café fast 
aus seinen Nähten. Alle Sitzplätze waren belegt und 
manch einer musste sogar stehen bleiben. 
Organisator Dirk Bachhausen lädt monatlich Politiker, 
Mitgliedes des Veedelsbeirates o.ä. ein. Es wäre ja kein 
Veedelsfrühstück ohne gute Versorgung. Es gibt ein    
Frühstücksbuffet mit selbst zu belegenden Brötchen 
(Käse, Wurst etc.), Nudelsalat, Gurken, Käsekuchen, 
Obst, und frischen Kaffee und Tee. Beim letzten Termin 
am 5.5. hatten einige Politiker die Möglichkeit sich und 
ihre Arbeit vorzustellen und natürlich kam die Werbung 
für die EU-Wahl nicht zu kurz. Im Anschluss kamen Sie mit 
den Anwesenden ins Gespräch, was gerne genutzt wur-
de. 
Ach ja und das mit der „Kontaktaufnahme“ hat klasse 
funktioniert und nicht nur das. Wir sind Mitbegründer vom 
Bürgerverein Lindweiler e.V., machen mit in der Redakti-
on von unserer Veedelszeitung, die Sie ja jetzt erfolgreich 
in Ihren Händen halten, und ich muss sagen „ich fühl 
mich sau wohl hier und freue mich auf viele neue und 
interessante Kontakte!“. 
Schauen Sie auch gerne mal vorbei. Die Termine wer-
den auf Lindweiler.de, in der Facebook-Gruppe 
„Lindweiler“ – die mit dem Bild vom PingenWeg (der ja 
auch bald saniert wird) – und bei Saremi veröffentlicht/

ausgelegt. (Tj)  

Bericht vom 1. und 2. Bürgerstammtisch LINDWEILER  

Am 25.02.2019 fand der 1. Lindweiler Stammtisch statt.      

Vielen Dank an dieser Stelle an die Truppe vom Shiva, die 

fürs leibliche Wohl gesorgt haben. Als ich um 19.15 Uhr als 

Nachzügler in den Saal kam, hat es mir fast die Sprache 

verschlagen. Der Raum war voll, nur noch wenige Sitzplätze 

waren nicht belegt. Wahnsinn!  Die Initiatorin Helga Wagner 

war zu dem Zeitpunkt schon voll im Gange. Mit Laptop und 

Beamer „bewaffnet“ und provisorisch mit einem Betttuch 

vorm Fenster als Leinwand wurde eine 

Einleitung, die Idee und die Vorstellun-

gen für die Zukunft präsentiert.  

Ganz klare Aussage: Lindweiler ist toll, 

hier wohnt man gerne, aber irgendwie 

muss da mehr Lebens ins „Dorf“ kom-

men. Und wenn man das immer nur 

denkt und nichts macht, dann wird das 

nie was. Also „Arsch huh, Zäng usenan-

der“. Eigentlich das Motto einer anderen Veranstaltung, 

aber sinngemäß auch hier bei uns passend. Es gab viele 

konstruktive Wortmeldungen zu vielen Themen. Ein Fazit des 

ersten Abends war: WIR sind Lindweiler und wir möchten 

hier etwas Schwung rein bringen. Und das Generationen-

übergreifend. Die jungen Leute sollen/müssen ins Gespräch 

mit den älteren Leuten kommen. Dieses „Zusammen“ wird 

uns alle weiterbringen, auch indem die gegenseitigen                       

Erfahrungen vermittelt werden und der gegenseitige       

Respekt wächst. Wir müssen einen Weg finden zusammen-

zukommen. 

An dieser Stelle bleibt nur zu sagen: Danke Helga!!! Danke 

für Dein tolles Engagement, den vielen Ideen, die Du heute 

präsentiert hast und die, die Du schon auf den Weg ge-

bracht hast. So viel Energie, haltet diese Frau auf gar keinen 

Fall auf, sondern lauft mit. Wir sind dabei! Und Sie/Du? 

Am 27.3.2019 fand im Shiva der 2. Stammtisch statt und    

wieder war „die Hütte voll“.                                                           

Auf der Agenda stand für diesen Abend:   

Ein Bürgerverein für Lindweiler                                                                                 

Die Grünpflege und Müllentsorgung im Veedel                                              

Kölle putzmunter des Quartiersmanagements                                          

Vorstellung Mohamed, der Besitzer vom Kiosk am Marienberger Hof               

Verabschiedung Anna Keul                                                                               

Besuch Frau Reutzel von Foodsharing                                                              

Wie geht es weiter mit dem Marienberger Hof                                                                                  

Wochenmarkt                                                                                                    

Neuer Besitzer im Bistro Carlos                                                                       

Besuch unseres „Ortspolizisten“ Herr Käsmacher u.v.m. 

Die Erfolgsgeschichte Lindweiler geht weiter.  (Tj)  

 

 

Beide	Projekte	werden	

über	den	Verfügungsfonds	

Lindweiler	�inanziert		










