
 

  

11. Newsletter 

Mannheim, 01.03.2021 

 

Liebe Mitglieder, 

Liebe Interessenten, 

Sonne! Frühling! Kaum zu glauben, dass wir erst Anfang März haben! Wie lange haben 

wir auf ein paar wirklich sonnige Tage gewartet. Die lange dunkle Winterzeit neigt sich 

langsam dem Ende entgegen und auch in der Medizin scheint sich einiges zu tun, so 

dass es Hoffnung gibt, dass bald das normale Leben wieder beginnen kann. Besonders 

die Einzelhändler, Gewerbetreibenden und Gastronomen in Mannheim und ganz 

Deutschland werden hoffentlich bald wieder ihrem Beruf nachgehen können. Die 

Neuostheimerinnen und Neuostheimer bereiten sich auf die Landtagswahl vor und so 

ganz langsam können auch Vereinsaktivitäten wieder ins Auge gefasst werden. Bei 

aller Begeisterung für das tolle Wetter und die zunehmende Besserung der 

Pandemielage sollte aber nicht vergessen werden, dass Abstand halten, Maske tragen 

und aufeinander achten immer noch das beste Mittel sind, um auch langfristig endlich 

wieder zur Normalität zu gelangen. Ich begrüße hiermit alle Neuostheimerinnen und 

Neuostheimer zur 11. Ausgabe des Vereinsnewsletters! 

 

In diesem Newsletter finden Sie: 

• Ankündigungen in eigener Sache 

• Mängelmelder 

• Organspendeausweise 

• Gastronomen in Neuostheim 

• Ausblick und Termine 

 

 



Ankündigung in eigener Sache 

Wie heißt es so schön: „Wenn der Plan nicht funktioniert, dann ändere den Plan, aber 

niemals das Ziel“. So geht es auch mir und meiner Familie gerade. Unser Umzug ins 

neue Eigenheim verzögert sich bis nächstes Jahr, so dass ich auch weiterhin wie 

geplant dem Stadtteilverein bis zur nächsten Wahl im März nächsten Jahres erhalten 

bleibe und weiterhin mein Herzblut in diesen wunderbaren Stadtteil investieren werde. 

Aber dazu brauche ich Sie/Euch! Wir haben bis nächstes Jahr einige wichtige 

Funktionen zu besetzen. Die Neuostheimerinnen und Neuostheimer haben schon so 

oft bewiesen, dass unser Stadtteil über so viel Talent und Können verfügt! Wenn die 

Aufgaben auf viele Schultern verteilt werden, dann bekommt das Wort „Ehre“ im 

Ehrenamt wieder Bedeutung. Kennen Sie sich vielleicht gut mit Datenbanken aus und 

können sich vorstellen, uns bei der Mitgliederdatenverwaltung oder dem E-Mailverteiler 

zu helfen? Oder organisieren Sie gerne Events und möchten uns dahingehend 

unterstützen? Vielleicht verfügen Sie über gute Kontakte zur Stadt Mannheim und 

möchten unser Team in der Kommunikation komplettieren? Wir brauchen Sie/Euch als 

aktive Mitglieder im Stadtteilverein! Sie erreichen uns unter 

vorstand@neuostheim.info, wir freuen uns auf Sie/Euch! 

 

 

Mängelmelder Mannheim 

 

 

 

Die Müllsammel-Aktion „Putz deine Stadt heraus“ wurde von der Stadt auf den 
Herbst verlegt. Das heißt aber nicht, dass Neuostheim von achtlos weggeworfenen 
Masken und anderem Unrat weiter verunstaltet werden muss! 

Ob wackelnde Gehwegplatten, umgefallene Verkehrszeichen, überfüllte Mülleimer, 
flackernde Straßenlaternen oder wilde Müllablagerungen - teilen Sie Ihre 
Entdeckungen schnell und unkompliziert mit. Unterstützen Sie uns und die Stadt 
Mannheim dabei, Schäden zu entdecken und Mängel zu beheben. Das 115-
ServiceCenter der Stadt Mannheim freut sich über Ihre Hinweise und leitet diese 
unverzüglich an die zuständigen Fachämter der Stadt weiter. Ihre Hinweise können 
Sie sowohl über diese Internetplattform als auch über mobile Endgeräte (App für 
Android- und Apple-Geräte verfügbar) direkt von unterwegs und unabhängig der 
Servicezeiten einreichen. 

Internetadresse des Mängelmelders: https://mannheim.mängelmelder.de 

Behördenrufnummer (unter der Mängel auch gemeldet werden können): 115 
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Organspendeausweis 

Miteinander füreinander, so lautet unser Vereinsmotto. 

Das bedeutet zunächst, dass gelebte Achtsamkeit im 

Alltag und ein respektvolles Miteinander sowohl im 

Verein als auch unter allen Neuostheimerinnen und 

Neuostheimern geschätzt wird. Daher möchte ich 

Sie/Euch heute einladen, einmal über Organspende 

nachzudenken. An sofort werden im Bücherschrank 

Organspendeausweise aus Plastik im Scheckkartenformat ausliegen. Sind dort keine 

(mehr) zu finden und Sie benötigen einen Ausweis, dann kontaktieren Sie uns gerne 

unter vorstand@neuostheim.info 

 

Gastronomen in Neuostheim 

Haben Sie auch Lust auf eine leckere Pizza oder ein 

verführerisches Pastagericht bei Movida Foodstyle oder 

Bella Napoli? Oder steht Ihnen der Sinn eher nach 

Leckereien beim Bistro Chez George? Oder sind Sie 

Liebhaber der thailändischen Küche bei Natthanicha? All 

diese und noch mehr Gastronomen in Neuostheim bieten 

ihre Gerichte auch zum Abholen an, so dass niemand auf 

die lukullischen Genüsse verzichten muss, die unser 

Stadtteil zu bieten hat. Die Speisekarten erfragen Sie bitte 

bei den Gastronomen selbst. Schmökern, Appetit holen, 

bestellen und abholen – genießen! Der Vorstand und der 

Beirat wünschen viel Freude beim Schlemmen! 

 

 

 

 



 

 

• Aufgrund der Pandemielage wurde der SRH Dämmermarathon auch für dieses 

Jahr abgesagt. Unser Jubiläumsfest wird ein weiteres Jahr verschoben werden 

müssen. Aber 12 Jahre kann man auch super feiern! Sobald wir von den 

Veranstaltern des Marathons nähere Informationen bekommen werden wir mit 

der Planung beginnen und freuen uns dann über viele helfende Hände! 

 

• Die Aktion „Putz deine Stadt heraus“ wurde von der Stadt in den September 

verlegt. Es wird in Kürze aber eine kleinere Aktion in Neuostheim geben und 

auch hier halten wir Sie/Euch natürlich auf dem Laufenden! 

 

• Die Mitgliederversammlung muss satzungsgemäß in der ersten Jahreshälfte 

stattfinden. Nach Rücksprache mit der Stadt werden wir einen Termin in der 

ersten Junihälfte anvisieren in der Hoffnung, dass bis dahin Treffen mit 

mehreren Haushalten wieder möglich sein werden.  

 

• Sie verfügen nicht über eine E-Mailadresse oder bevorzugen generell eine 

persönliche Unterhaltung? Dann werden Sie unsere Pläne zu einer Open Air 

Vereinssprechstunde sicherlich interessieren! Sie wollten den Vorstand und den 

Beirat immer schon einmal kennenlernen und haben vielleicht Fragen oder 

Anregungen? Dann freuen Sie sich auf den nächsten Newsletter, denn bis dahin 

steht hoffentlich der Termin für die erste Open Air Vereinsstunde fest! 

 

Ich wünsche Ihnen/Euch allen einen wunderbaren sonnigen Frühlingsanfang diesen 

Monat und ich wünsche Ihnen/Euch auch weiterhin viel Gesundheit, Geduld, 

Durchhaltevermögen und vor allem auch herzliche Menschen an Ihrer/Eurer Seite.  

Frühlingshafte Grüße 

Stephanie Heiß 
(1. Vorsitzende)  

 


