
Einhelliges Votum für Erhalt und Weiterführung des Treffpunktes am Mergelteich

Über 50  von einer Schließung des Treffpunktes am Mergelteich Betroffene (Kunden, 
Bewohner des Hermann-Keiner-Hauses, Eltern der Schulen, Betreuer der behinderten 
Mitarbeiter sowie Betroffene aus den umliegenden Einrichtungen des PSZD) nahmen am 
18.Juli an einer Versammlung zur Zukunft des Treffpunktes an der Mergelteichstraße teil.
 
Von allen Anwesenden wurde der Treffpunkt in seiner besonderen Zusammensetzung aus 
Bistro, aus exklusivem Buchladen sowie aus einem Naturkostladen als  unverzichtbar für 
den Standort angesehen, d.h., er erfüllt eine wichtige Versorgungsfunktion für die dort 
lebenden und arbeitenden Menschen und er dient als sehr atmosphärischer langjähriger 
Treffpunkt der Kommunikation und der Identifikation.
 
Sichtbar wurde eine tiefgehende Betroffenheit angesichts der jetzt bekanntgewordenen 
Insolvenz. Deutlich kam auch die Bereitschaft der Anwesenden zum Ausdruck, sich nicht 
nur mit Rat, sondern vor allem durch eigenes Handeln für den Erhalt des Treffpunktes 
persönlich zu engagieren. Spontan gründete sich daraus der Initiativkreis Treffpunkt, als 
offenes Forum für alle, die an diesem Ziel mitwirken möchten.
 Mittlerweile haben sich auch über 600 Kunden des Treffpunktes aus der gesamten Region 
in eine Solidaritätsliste zum Erhalt des Treffpunktes eingetragen.
 
Die ersten Vorschläge reichen von der Mitwirkung bei der Spezifizierung und Präsentation 
des Warenangebotes, der Übernahme von Bürgschaften, bis zur Begründung einer neuen 
Rechtsform, beispielsweise in Form einer Genossenschaft, oder einer neuen gGmbH mit 
einem erweiterten Gesellschafterkreis.
 
Als ersten konkreten Schritt benannte der Initiativkreis mehrere kompetente Mitglieder, die 
sich um ein sehr kurzfristiges Gespräch mit dem Insolvenzverwalter bemühen werden. Es 
dient u.a. dazu, auszuloten, in welcher Weise der Initiativkreis aus Sicht des 
Insolvenzverwalters Hilfestellung bei seinen Bemühungen zum Erhalt des Treffpunktes 
leisten kann.
 
Interessierte, die sich ebenfalls für den Erhalt und die Weiterführung des Treffpunktes 
einsetzen möchten, sind herzlich eingeladen, dem Initiativkreis beizutreten oder sich in die 
Solidaritätslisten im Treffpunkt einzutragen.
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