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Wir arbeiten weiter… 
                     …aber auf Distanz 
 

Liebe Kooperationspartner*innen, 
 

man könnte meinen, in diesen Zeiten gäbe es 
Wichtigeres, als bunte Infoletter zu produ-
zieren. Ich möchte diesen aber nicht nur dazu 
nutzen, um einige Infos weiterzugeben, 
sondern auch um mit ihnen/euch im Kontakt 
zu bleiben. 
 

Wie so viele, haben wir natürlich auch im 
Projekt Westhagen die Netzwerktreffen, 
Gespräche und sonstigen Dinge mit analogem 
Kontakt weitestgehend ausgesetzt. „Im 
Hintergrund“ läuft vieles weiter, insbesondere 
auf digitaler Ebene und in telefonischen 
Abstimmungen. 
 

Die aktuellen Baumaßnahmen, zu denen der 
Rückbau in der Dessauer Straße, der Umbau 
des Dresdener Rings Süd mit Tunnel und der 
Umbau des KulturHauses gehören, sind weiter 
in der Bearbeitung. Die Entwicklungen des 
zweiten Rückbauabschnitts können vor Ort 
mitverfolgt werden. Wie sich die einzelnen 
Projekte konkret in der aktuellen Situation 
weiterentwickeln lassen, werden die verant-
wortlichen Akteure regelmäßig mitteilen. 
 

Dazu gehören auch der Verstetigungsprozess 
der Sozialen Stadt und die geplanten soziokul-
turellen Projekte, zu deren Sachstand das 
Stadtteilmanagement sie/euch auf dem 
Laufenden halten wird… 

 

Schreibt mir eine mail…! 
 

Wie geht es euch? 
Seid ihr gut versorgt? 
Welche Tipps habt ihr gegen den Lagerkoller? 
Gibt es nachbarschaftliche Unterstützung, 
         dort wo sie gebraucht wird? 
Habt ihr sonstige wichtige Hinweise? 
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Corona – Covid 19 
 
Natürlich informieren sich alle in den 
unterschiedlichen Medien über die aktuellen 
Sachstände, die sich nahezu pausenlos ändern… 
 
Trotzdem auch auf diesem Weg nochmal 
ein paar Hinweise und Links… 
 
…und ein lustiges Zitat kann ich mir trotz allem 
auch nicht verkneifen… 

https://www.wolfsburg.de/newsroom/2020/02/26/13/41/coronavirus  

https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/ansprache-angela-merkel-corona-100.html  

Niederländischer Regierungschef Rutte beim 
Besuch eines Supermarktes in Den Haag zum 
Thema Klopapier: 
 

„Wir haben so viel, wir können zehn Jahre 
kacken.“ … 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 

Stadt Wolfsburg 

mdr.de / Ansprache Angela Merkel 

Zeit online / Nachbarschaftshilfe / „Nicht einfach draufloshelfen“ 

https://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2020-03/nachbarschaftshilfe-coronavirus-infektionskette-solidaritaet-netzwerkforschung/komplettansicht   

Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration / Aktuelle Informationen zum Coronavirus in verschiedenen Sprachen  

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus  

https://www.wolfsburg.de/newsroom/2020/02/26/13/41/coronavirus
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/ansprache-angela-merkel-corona-100.html
https://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2020-03/nachbarschaftshilfe-coronavirus-infektionskette-solidaritaet-netzwerkforschung/komplettansicht
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
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