
Liebe Leserinnen und Leser, 

wenn Menschen mit einer gemeinsamen Idee im Kopf oder einem gemeinsamen 

Wunsch im Herzen zusammenkommen, ihre Kräfte bündeln und sich zusammen für 

dieses Ziel einsetzen, dann ist nichts unmöglich. Das Café Herzstück am Hilchenbacher 

Markt ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was bürgerschaftliches Engagement 

bewegen kann. 

Die Menschen in Hilchenbach wünschten sich schon lange einen zentralen 

Begegnungsort auf dem Marktplatz und mussten leider feststellen, dass sich kein 

kommerzieller Betreiber für ein Café findet. Schnell war die Idee geboren, ein eigenes, 

von Bürgerinnen und Bürgern getragenes, Café zu eröffnen. 

Danach ging es Schlag auf Schlag: Ein ehrenamtliches Team hat sich der Sache 

angenommen, ein Ladenlokal samt kulanter Eigentümer wurde gefunden, umgestaltet 

und im August 2019 dann zunächst testweise bis Oktober selben Jahres: die Eröffnung. 

Auch ich war im Sommer 2019 im Café Herzstück zu Gast und konnte mich vom 

Konzept überzeugen. Eine tolle familiäre Atmosphäre, selbstgemachter Kuchen dazu 

Kaffee, Kakao oder eine Limonade und ein gemütliches Plätzchen, um einen Plausch zu 

halten – viel mehr braucht es nicht. 

Die Hilchenbacherinnen und Hilchenbacher sehen das genauso und haben das neue 

Bürgercafé sehr gut angenommen. Auch ein kulturelles Angebot in Form von Lesungen 

zusammen mit der benachbarten Buchhandlung „Buy Eva“ gab es schon und soll es 

auch künftig geben 

Die Zeit nach dem Probebetrieb hat das Herzstück-Team genutzt, um die Weichen für 

die Zukunft des Bürgercafés zu stellen. Der gemeinnützige Verein Café Herzstück e.V. 

wurde gegründet. Geöffnet werden kann nur, wenn die Räumlichkeiten Sanitäranlagen 

und einen Fluchtweg bekommen. Das Konzept steht, jetzt gilt es Freunde und Förderer 

für die Finanzierung zu gewinnen. Dafür wünsche ich alles Gute und viel Erfolg! Ich hoffe 

sehr, dass so ein großartiges bürgerschaftliches Engagement belohnt wird und würde 

mich freuen, schon bald wieder im Café Herzstück zu Gast sein zu dürfen. 
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