SPD will Thema
Weststadttreff
wiederbeleben
POLITIK Nach Aufnahme in die „Soziale

Stadt“ stehen Mittel zur Verfügung
Schmidt spricht von einem „Stadtteiltreff für Familien, der jetzt kommen
muss“. Diesem müsse eine
wichtige Rolle im ganzheitlichen Konzept für die Weststadt zukommen. Dort fehle
nach wie vor eine Anlaufstelle für alle – auf der einen Seite für Bewohner, die geförVON EDGAR BEHRENDT
dert werden müssten, und
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in der Weststadt von Leer für Menschen, die keine Förerste Überlegungen für einen derung nötig hätten. Es gehe
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Menschen gegeben. Nach Integration, dem man mit eijahrelangen politischen Dis- nem solchen Projekt Rechkussionen war 2013 schließ- nung tragen müsse.
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schule eine Anhatte die Stadt vor zehn Ta- laufstelle für Mädchen und
gen die Zusage der Landesre- Jungen aus dem Kindergargierung bekommen, dass sie ten am Pastorenkamp und
auch mit dem Westen – wie der Plytenbergschule sowie
zuvor schon mit der Oststadt für deren Eltern zu schaffen.
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Mehrfach war das Vorhaben in den vergangenen
Jahren gescheitert. Jetzt
sei die Zeit gekommen,
findet Fraktionschef
Heinz Dieter Schmidt.

