NEWSLTTER NR 1/2021
Liebe Fans, Freunde und Förderer, Sehr geehrte Damen und Herren,
der Frühling steht vor der Tür und auch das otto beginnt langsam die ersten Blüten anzusetzen. Für
Sie hier gebündelt die Neuigkeiten:

1. Die Vereinsgründung ist vollzogen; sobald die Prüfung durch das Registergericht/Finanzamt
abgeschlossen ist, wird "das otto" ein gemeinnütziger Verein. An dieser Stelle nochmals herzlichen
DANK an Herrn Ballis vom Maschinenring, der uns für die Vereinsgründung Räume zur Verfügung
gestellt hat. Sobald "das otto-Der Kreativraum in Neuburg e.V" offiziell anerkannt ist, erhalten Sie
eine Mail und wir freuen uns dann über Mitglieder, Fördermitglieder und Spender.
Der Vorstand des zukünftigen Vereins setzt sich zusammen aus:
•
•
•
•
•
•
•

Sabine Platzdasch (Beisitzerin)
Michael Krieger (Schriftführer)
Karolin Schwärzli-Bühler (Beisitzerin)
Thomas Leinfelder (Kassier)
Helge Heinemann (2. Vorsitzender)
Dr. Sandra Siebenhüter (1.Vorsitzende)
weiteres Gründungsmitglied: Tobias Stuhlenmiller

2. Am Donnerstag, 29. April, 19.30 - 21.00 Uhr lädt das otto Sie herzlich zu einem Web-Talk ein
(vgl. Anhang).
"Neuburg.Netzwerk.Nussecke. Zukunft wird vor Ort gemacht"
Wir lassen uns inspirieren von drei Menschen, die Vernetzungsprozesse in einer Region angestoßen
haben: sei es im Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft, durch neue (Zusammen-)Arbeitsformen durch
ein Co-Working Space oder durch eine Plattform, welche ein Klima für eine echte Start-up Kultur
bereitet . Wir freuen uns über Ihre Anmeldung: kontakt@das-otto-neuburg.de

3. das otto sucht immer noch ein Zuhause; wir sind aktuell mit mehreren Neuburger Vermietern in
Verhandlungen und sind voller Zuversicht, dass wir eine Vermieterin/einen Vermieter finden, der
hier zusammen mit unserem Verein einen starken Impuls für die Region setzen mag und die Chance
ergreift, in die Zukunft zu denken.
4. Und zum Schluss:
a) Wir freuen uns, wenn Sie uns bei Ihrem Facebook Account als Favoriten setzen
b) Wenn Sie sich öffentlich schon jetzt als Fan des otto zeigen wollen, dann melden Sie sich. Wir
suchen Köpfe aus der Region, die für das otto stehen.
c) kennen Sie schon unseren kleinen Film: www.das-otto-neuburg.de?
Sollten Sie zukünftig keine Mail mehr von uns erhalten wollen, dann senden Sie uns eine kurze Mail;
wir nehmen Sie umgehend aus dem Verteiler.
Mit innovationsfreudigen Grüßen
Ihr otto-team
Redaktion
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