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Im Westen Neu-Isenburgs ist für Isenburger
aller Generationen und aller Herkunfts-
länder ein neuer Treffpunkt entstanden. Helga
Bormann hat gemeinsam mit rund einem
Dutzend Isenburgerinnen in ehrenamtlichem
Engagement das neue Lukascafé ins Leben
gerufen. „Wer sich einfach mal über alle mög-
lichen Themen unterhalten möchte, ob ernst
oder leicht, ist bei uns richtig“, sagt Helga
Bormann und ergänzt: „Entspannt in einer ge-
selligen, angenehmen Atmosphäre bei Kaffee
und Kuchen zum Selbstkostenpreis, lässt sich
das besonders gut tun.“

Zu finden ist das Lukascafé im Lukaszentrum
in der Kurt-Schumacher-Straße 8. Unterstützt

von der Stadt haben die ehrenamtlichen Isen-
burgerinnen ein gemütliches Café eingerich-
tet, das seit Anfang April zweimal wöchentlich

geöffnet ist – inzwischen sogar mit eigener
Terrasse. „Wir freuen uns, dass der Treffpunkt
schon so gut ankommt“, sagt Bormann, die
jeden Dienstag und Sonntag, von 14:30 bis
17:00 Uhr, bereits viele Gäste begrüßen kann.
Es sollen aber noch mehr werden, wünschen
sich die engagierten Frauen, die dort künftig
auch kleinere Veranstaltungen planen. Zudem
wird die Stadt das ehemalige Gebäude der
evangelischen Lukasgemeinde im kommen-
den Jahr komplett übernehmen. Bis dahin soll
das Lukaszentrum ein Stadtteilbüro mit um-
fassendem Angebot und ganz eigener Prä-
gung sein – und Treffpunkt sowie Anlaufstelle
für deutsche und ausländische Isenburger aller
Generationen aus dem Viertel. 

Lukascafé – der neue Treffpunkt im Westen
Von Murtaza Akbar
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Herzlich Willkommen im neuen Lukascafe: Engagiert und
gut gelaunt freuen sich die ehrenamtlichen Cafebetreibe-
rinnen über Besucher im neuen Treffpunkt im Westen
Neu-Isenburgs. Foto: Klaus Braungart
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