Weseke aktuell soll noch mehr bieten:
Auf Ihre Stimme kommt es an!
Liebe Wesekerinnen und Weseker,
unser Heft soll künftig noch mehr bieten: mehr Reportagen, Interviews und Geschichten über die
Menschen, die hier zu Hause sind. Unser Ort wächst durch die Erschließung größerer Baugebiete. Um
den Neubürgern die Eingewöhnung zu erleichtern, aber vor allem um die Bindung aller Weseker zum
Dorf zu stärken, möchten wir „Weseke aktuell“ zu einer monatlichen Dorfzeitung mit deutlich
erweitertem Inhalt und noch höherem Nutzen für alle Leser ausbauen.
Weseke aktuell möchte Menschen zusammenbringen: die Leihoma mit der Familie, Gleichgesinnte
zum Joggen oder Radfahren, Gartenfreunde zum Fachsimpeln …. Unser Blatt soll außerdem ein
Diskussionsforum für die Entwicklung unseres Ortes sein. Wie wollen wir miteinander leben? Was ist
uns wichtig? Wie können wir gemeinsam etwas bewegen?

Was können Sie tun?
Die LBS in Münster unterstützt im Rahmen ihrer Initiative "Vorausdenker" Bürgerprojekte für ein
nachhaltiges Zusammenleben. Um ein neues, attraktives Layout in Auftrag geben zu können,
bewerben wir uns dort um Fördermittel.

Stimmen Sie bitte im Internet ab!
Unsere Idee ist unterstützenswert. Deshalb haben wir es bereits auf die
Website der LBS geschafft. Nun folgt der nächste Schritt. Dazu brauchen
wir Sie und Ihre Unterstützung, denn es bekommen diejenigen Projekte
Fördergelder, die die meisten Stimmen beim Online-Voting erhalten.
Abgestimmt wird im Internet und zwar hier: https://lbsvorausdenker.de/ Klicken Sie dort bitte auf „Projekte“ und dann auf
„Vereine mit bis zu 50 Mitgliedern“ (alternativ können Sie auch einfach
den QR-Code unten auf der Seite einscannen). Dort finden Sie dieses
Foto und unsere Projektbeschreibung. Ein Klick auf den
Abstimmungsbutton ist Ihr Beitrag. Mehr brauchen Sie nicht zu tun.
Oder doch! Bitte sprechen Sie auch Ihre Nachbarn, Freunde und
Arbeitskollegen an, denn jeder Klick zählt.

Das Online-Voting läuft bis Dienstag, den 23.04.2019 um 12 Uhr.
Wir bauen auf Sie, liebe Leserinnen und Leser! Denn wir sind davon überzeugt, dass Weseke uns
allen am Herzen liegt.

