espekt - die Botschaft kommt gut an .
Bürger im St adtte il Süd -Ost zeigen Ergebnisse ihrer Ka mpagne auf de m Spielpla t zfest im Biff-Park am 14. Juni
Düren. Fast 300 Port rä tfot o s dok u m en tieren eind ruc ksvo ll, dass die
Botschaft im Viert e l gu t angekommen ist. "Respekt" hatt en d ie Bürge r im Sta d tte il Süd -Ost ih re vo r e in emjahr gestart ete Kam pagne genann t. "Die Id ee en tsta nd in den
Kin dergärt en lind Sch ulen", b lickt
Wolfga ng Sc h oe ller, Pate d es Spielplatzes am sog en a n n te n Biff-Park,
zurüc k. Die Frage laut ete: Was k ön nen die Men sch en im Sta d tvierte l
tun, um e in gutes Soz ialverha lt en
zu förde rn? Dieser Frage nahm en
sic h sc h ne ll viele Bewohn er an und d ie Kam pagne en tsta nd. jede r,
der wo llte, ko nn te sich fotog rafieren lassen - und mit eige ne n Worten erklären, was für ihn Respekt
bede u tet. Die erste n Ergeb n isse
werden n un beim Spielplatz fest
arn Sam sta g, 14. Juni, im Park an
der Feu erwach e geze igt.
Wer möchte, kan n sich an diesem Tag zwischen 13 bis 18 Uh r
auch fotografieren lassen , denn die
Kampag ne ge h t weite r. Viele Vereine , Sch ulen, Kitas und Instituti onen hab en zudem ein -bu n tes Program rn auf d ie Beine gestellt. Es
w ird get rödelt (An m e ld u ng ab 11
Uh r, Kostenbeitrag fün f Euro und
einen Kuch en für die Cafeteria), es
gibt einen Talen twett bew erb für
Ju gen dli ch e, zu dem sich Besuch er
am Tag noch an melden kö n nen .
Das Duo "Bott leneck" rundet
abe nds das Prog ramm ab.
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Die Organisato ren des Festes wo llen auc h die Ideen zu r Versc hö ne rung des Bift- Parks an de r Düre ne r Fe ue rwach e vorstellen.
Die AG Biff-Park wird zu de m d ie
in vielen Gesprächen zusa m mengetrage ne n Wünsche d er Bü rge r
zu r Verschö nerung des Par ks vor-

ste lle n . Auf dem Sp ielp lat zfest so ll
d an n abgestim m t werden , welc he
Wü nsche (beis pielsweise na ch
mehr Bänken o der eine r Feu er-

stelle zu m Grillen ) d ie mei sten Unter stützer finde n . Mit d iesen Ergeb n issen sollen konkret di e Planun g lind d ie Suc h e na ch Spo nso-
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ren eingeleitet werden . Mit der Erö ffn u n g der G raffiti-Wa n d w ird
ein erste r Wunsch auc h schon erfüll t.
(sj)

