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12. Newsletter 

Mannheim, 04.06.2021 

 

Liebe Mitglieder, 

Liebe Interessenten, 

Es ist schon Juni? Wo sind denn April und Mai geblieben? Während für die einen 

aufgrund der Lockdown-Maßnahmen das Leben zäh und eintönig dahinplätschert, so 

befinden sich viele derart im Stress, dass die Zeit schneller vergeht als einem lieb ist. 

Nach einem sehr kühlen Mai hat nun endlich der Sommer Einzug gehalten und mit der 

Sonne kommt bei vielen dann auch eine neue Leichtigkeit in den Alltag. Bereits jetzt 

gibt es viele schöne Momente, für die sich die Vereinsarbeit lohnt und die unseren 

Stadtteil ausmachen.  

Ich freue mich besonders, dass wir seit Beginn des Jahres fünf neue Familien und 

Einzelmitglieder begrüßen durften! An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an alle 

Neumitglieder! Wir freuen uns sehr und hoffen, Sie bald auch persönlich kennenlernen 

zu dürfen! 

Sie haben den Newsletter aus dem Bücherschrank mitgenommen oder lesen ihn 

gerade am Schaukasten? Sie möchten auch gerne Mitglied werden in unserem bunten 

und vielfältigen Verein? Dann schauen Sie doch auf unserer Webseite 

www.neuostheim.info vorbei oder nehmen Sie sich eine Anmeldung direkt aus dem 

Bücherschrank mit. Fragen und Anregungen? Dann wenden Sie sich bitte an 

vorstand@neuostheim.info oder an Mannheim – 39185223. Wir freuen uns auf Sie! 

Ich begrüße hiermit alle Neuostheimerinnen und Neuostheimer zur 12. Ausgabe des 

Vereinsnewsletters! 

 

Wie immer können Sie sich ein Exemplar dieses Newsletters im 

Bücherschrank mitnehmen (seitliche Tür öffnen) 

 

http://www.neuostheim.info/
mailto:vorstand@neuostheim.info
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In diesem Newsletter finden Sie: 

• Wir brauchen Sie/Euch! 

• Rückblick: Müllsammel-Aktion 

• Mängelmelder Mannheim 

• Rückblick: Osterrätsel 

• Gastronomen in Neuostheim 

• Webmaster gesucht! – Rückblick auf den Workshop 

• Neckardamm: Rücksicht gewinnt! – Einladung Info-Event! 

• Aufruf: Spielplätze und Grünanlagen in Neuostheim 

• Vandalismusschaden – die Flyerbox 

• Ausblick und Termine 

 

 

Verstärkung gesucht: Wir brauchen Euch/Sie!  

Ein Verein lebt vom Mitmachen und vom Engagement seiner 

Mitglieder. Neuostheim ist bunt und lebhaft, hier wohnen 

Menschen mit verschiedenen Talenten und Begabungen und 

daher brauchen wir jedes einzelne Mitglied!  

Viele von uns sind beruflich und familiär eingespannt und die 

Pandemie hat das auch nicht einfacher gemacht. Wir 

engagieren uns alle ehrenamtlich in unserer Freizeit und 

generieren so einen unschätzbaren Mehrwert für alle in Neuostheim! Seien auch Sie/ 

Sei auch Du dabei! 

Keiner muss mehr tun als er möchte und leisten kann und wenn viele mitmachen, 

verteilt sich die Arbeit auf viele Schultern und Hände. So ist die wunderbare und 

freundschaftliche Zusammenarbeit im Stadtteilverein immer gewesen. Ich bin mir 

sicher, dass wir auch weiterhin dafür sorgen können, dass unser liebenswerter Verein 

so aktiv und bunt bleiben kann wie er ist! 

Umzugsbedingt und schweren Herzens gebe ich nächstes Jahr den Vereinsvorsitz ab 

und würde mich sehr freuen, rechtzeitig meine*n Nachfolger*in einarbeiten zu können. 

Das Vorstandsteam braucht Verstärkung! Aber auch in vielen anderen Bereichen fehlen 

uns noch helfende Hände. Wir möchten gerne für alle Verwaltungs- und 

Aktivitätenbereiche Teams zusammenstellen, die dann zusammen unter fachkundiger 

Anleitung gemeinsam Aufgaben übernehmen und ausführen. Frei nach dem Motto 

„viele Hände machen der Arbeit ein schnelles Ende“. Welches Team käme für Sie/Euch 

in Frage? Melden Sie sich / meldet Euch bei uns! 

Vorstand@neuostheim.info 

Mannheim – 39185223 

mailto:Vorstand@neuostheim.info
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Team Vorstand: 

 

Sie sind verantwortungsbewusst und voller Tatendrang? Sie kennen sich in Neuostheim 

aus und freuen sich auf die Arbeit in einem engagierten Team mit einer großartigen 

Unterstützungsrige im Rücken? Dann kommen Sie ins Vorstandsteam! Wir zeichnen 

rechtlich verantwortlich für die Vereinsaktivitäten und koordinieren die verschiedenen 

Tätigkeiten. Wir repräsentieren den Verein nach außen und sind zentrale 

Ansprechpartner für alle Belange des Vereins. 

 

Team Beirat: 

 

Der Beirat des Stadtteilvereins ist ein unverzichtbarer Ansprechpartner und Ratgeber 

für das Vorstandsteam. Viele verschiedene Menschen mit verschiedensten Talenten 

bringen diese zu unterschiedlichen Gelegenheiten ein. Nur Mut – wir brauchen 

Sie/Euch im Beirat! 

 

Team Mitglieder- und Datenverwaltung 

 

Sie kennen sich mit Datenbanken aus und haben vielleicht schon einmal mit der WiSo-

Vereinssoftware gearbeitet? Sie pflegen gerne Listen die DSGVO ist für Sie kein 

Fremdwort? Für die Pflege der Mitgliederdatenbank, den DGSVO-gerechter Umgang 

mit den Daten des Vereins und unserer Mitglieder und Pflege der Mailing- und 

Geburtstagslisten brauchen wir noch Verstärkung! 

 

Team Webseite und Soziale Medien: 

 

Das Webseitenteam sucht noch engagierte WWW-affine Mitglieder, die bereit sind sich 

in die Betreuung unserer Vereinshomepage einzufuchsen. Sie kennen sich mit 

Wordpress aus oder wären bereit, sich einzuarbeiten? Sie sind sowieso auf Instagram, 
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Facebook und Co. unterwegs und wären bereit, uns im Team WWW zu unterstützen? 

Dann freuen wir uns auf Sie/Euch! 

 

Rückblick: Müllsammel-Aktion 

„Was Hänschen nicht 

lernt, das lernt Hans 

nimmermehr“ hätte das 

Motto der Putzaktion in 

Neuostheim im April sein 

können. Da die 

Müllsammel-Aktion „Putz 

deine Stadt heraus“ von 

der Stadt auf den Herbst 

verlegt wurde, hatte der 

Stadtteilverein einfach selbst zu einer Putzaktion aufgerufen. Die Resonanz war 

überwältigend! Über 40 Teilnehmer haben sich, mit Handschuhen und Müllzangen 

„bewaffnet“ auf den weg gemacht um unseren schönen Stadtteil von Unrat, achtlos 

weggeworfenen Masken und Einwegverpackungen und vielem mehr zu säubern. Mich 

hat besonders gefreut, dass viele Familien mit ihren Kindern mitgemacht haben. Wir 

hoffen, dass die begeisterten Junior-Saubermacher nun auch weniger geneigt sind, 

selbst achtlos Dinge wegzuwerfen. Für alle Helfer gab es eine Urkunde und als 

besondere Überraschung für die fleißigen Juniorhelfer hatten wir im Vorfeld der Aktion 

nachhaltige Mehrweg-Trinkflaschen mit dem Vereinslogo bedrucken lassen. An dieser 

Stelle möchte sich der Stadtteilverein bei allen Helfern recht herzlich bedanken! Dank 

Ihrer/Eurer Mithilfe konnten den städtischen Entsorgungsdiensten 31 gefüllte 

Müllsäcke und etliche größere Sperrmüllgegenstände übergeben werden. Mein Dank 

gilt aber auch der Stadt Mannheim, die diese Aktion völlig unbürokratisch unterstützt 

hat.  

 

Mängelmelder Mannheim 

 

 

 

 

Es wird bald wieder eine Müllsammelaktion geben. Aber auch in der Zwischenzeit muss 
niemand mit Müll und Schmutz leben! 

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-
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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 

 

Rückblick: Osterrätsel 

Nicht schon wieder spazieren 

gehen! So tönt es zumindest 

oft von Kindern in dieser Zeit, 

in der andere 

Freitzeitaktivitäten meist nur 

bedingt möglich sind. Das 

wollten wir ändern und haben 

uns daher mit dem Osterhasen zusammengeschlossen. Gemeinsam ist ein Osterrätsel 

für Jung und Alt entstanden und die erste Neuostheimer Osterhasen-Rätselralley 

konnte beginnen. Über 20 Einsendungen hat der Osterhase erhalten. Die jüngste 

Teilnehmerin war 4 Jahre alt, die älteste Rätselfreundin bereits 83! Es galt, an und um 

den fünf Neuostheimer Spielplätzen je zwei Buchstaben zu finden und daraus dann 

das Lösungswort „MÜMMELMANN“ zu bilden. Alle Einsender erwartet eine kleine 

Überraschung, die der Osterhase sicher bald versenden wird. Ich bedanke mich bei 

allen Helfern, die zum Gelingen der Rätselralley beigetragen haben! 

 

Der Neckardamm – Rücksicht gewinnt! 

Das Wetter wird schöner – die Menschen 

zieht es in die Natur! Das bedeutet aber 

auch, dass der Rad- und Fußweg auf dem 

Neckardamm wieder mehr frequentiert 

wird. Das haben wir zum Anlass 

genommen, um erneut auf die vielen 

Gefahren mangelnder Rücksichtnahme 

hinzuweisen! Bisher gibt es viele Entwürfe 

zum Ausbau des neuen Radschnellweges 

zwischen Heidelberg und Mannheim und auch für die Erneuerung des Straßenbelags 

auf dem Paul-Martin-Ufer und dessen Umwidmung zur Fahrradstraße gibt es noch 

keinen rechtskräftigen Beschluss. Was können wir also tun? Um Rücksicht werben! 

Dazu haben wir wieder Plakate mit eindeutiger Botschaft auf dem Neckardamm 

angebracht und haben mehrere Online-Events geplant, um auf die Situation auf dem 

Neckardamm aufmerksam zu machen und um mit allen Interessierten ins Gespräch zu 
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kommen! Sie möchten sich informieren oder möchten uns Ihre Meinung mitteilen? 

Dann kommen Sie zu unserem nächsten Infoabend! Scannen Sie den QR-Code oder 

besuchen Sie unsere Homepage oder benutzen Sie den unten angegebenen Link. Die 

Teilnahme ist unverbindlich, kostenlos und erfordert keine gesonderte Software oder 

Programme.  

 
Nächster Infoabend: 20. Juni 2021, 19:00 Uhr 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

Link:      https://bbb.rlp.net/b/hei-jv7-x6h-fjc 

 

 

Gastronomen in Neuostheim 

Nicht erst bei der Müllsammelaktion hat sich gezeigt, 

dass Einwegverpackungen ein zunehmendes Problem 

darstellen, und das nicht nur in Neuostheim. Sie möchten 

die wunderbaren Leckereien unserer Gastronomen 

genießen und das Bestellte gerne Abholen? Dann geben 

Sie doch bei Ihrer nächsten Bestellung an, dass Sie 

eigenes Geschirr mitbringen. Der Stadtteilverein hat sich 

mit den Neuostheimer Gastronomen in Verbindung 

gesetzt und alle haben einstimmig zugesagt, auf Wunsch 

die bestellten Gerichte auch in mitgebrachten Verpackungen herauszugeben. 

Schlemmen und etwas für die Umwelt tun geht also in Neuostheim Hand in Hand! An 

dieser Stelle gilt mein ausdrücklicher Dank allen Neuostheimer Gastronomen, bei 

denen Umweltbewusstsein noch großgeschrieben wird! 

 

Webmaster*in gesucht! – Wir brauchen Sie/Dich! 

 

PHP, WWW und Wordpress sind keine Fremdworte für Sie/Dich? Dann freuen wir uns 

auf Sie/Euch! Im Mai erfolgte eine Einarbeitung der derzeitigen Webmasterin Lore Mair 

und mir, aber wir brauchen definitiv Unterstützung bei der Pflege und Aktualisierung 

der Vereinshomepage. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich Lore Mair danken, die 

https://bbb.rlp.net/b/hei-jv7-x6h-fjc
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sich nicht nur tief in die Materie eingearbeitet hat, sondern jederzeit schnell und 

kompetent meine/unsere Wünsche umsetzt. Vielen Dank dafür!  

 

Aufruf: Grünanlagen und Spielplätze in Neuostheim 

Sonniges Wetter, spielende Kinder, Erholung im Grünen auf einer gepflegten Parkbank 

in unseren Grünanlagen – der Freizeitwert unseres schönen Stadtteils ist unbestritten! 

Dazu können alles etwas beitragen.  

• Zigarettenkippen bitte im Mülleimer entsorgen! Achtlos weggeworfene 

Zigarettenkippen gefährden nicht nur spielende Kinder und Hunde, sondern sind 

auch für die Umwelt mehr als schädlich. Zigaretten daher nach dem Ausmachen 

bitte fachgerecht im Müll entsorgen.  

 

• Grünanlagen bitte schonen! Niemand hat etwas gegen Kinderlachen oder 

ausgelassene Stimmung beim Fußballspiel, schließlich mussten unsere Jüngsten 

Mitbürger im Lockdown schon genug ertragen. Aber zurückgelassenes 

Toilettenpapier im Gebüsch und zertrampelte Blumen und Beete sind derzeit 

leider keine Seltenheit. Zur Sicherheit aller und um unnötige Schäden an den 

zum Teil von Auszubildenden des Grünflächenamtes der Stadt Mannheim 

liebevoll angelegten Grünanlagen und Blumenbeete zu vermeiden wäre es 

begrüßenswert, wenn auch unsere Kinder schon mit einem offenen Blick der 

Natur begegnen und diese nach Möglichkeit schützen.  

 

• Hundekot bitte immer entfernen! Aus gegebenem Anlass auch hier noch 

einmal der dringende Appell an alle Hundehalter: bitte leinen Sie die Hunde auf 

den Spielplätzen grundsätzlich an und lassen Sie Ihre Lieblinge bitte ihr Geschäft 

weder auf den Spielplätzen noch auf den Grünflächen verrichten, auf denen 

Kinder spielen. Bitte entfernen Sie Hundekot immer mit den überall in 

Neuostheim kostenlos zur Verfügung gestellten Hundekotbeuteln und entsorgen 

Sie diese bitte im Müll.  
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Termine und Ausblick 

 

Termine… gibt es denn wieder Termine? JA! Bald sind viele 

Vereinsaktivitäten wieder möglich, daher achten Sie auf die folgenden 

Ankündigungen: 

• 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! Der neue Termin für den 

Dämmermarathon ist auf den 14. Mai 2022 festgelegt worden und ich bitte 

alle, sich den Termin schon einmal FETT in den Kalender einzutragen! 

 

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

verlegt. Es wird in Kürze aber eine weitere 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. Aber der Stadtteilverein wird von der Sonderregelung der Stadt 

Mannheim Gebrauch machen und die Mitgliederversammlung auf den Herbst 

verschieben. Wir hoffen, dass bis dahin Präsenzveranstaltungen wieder möglich 

sein werden.   

 

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

persönliche Unterhaltung? Dann sprechen Sie uns an! Unter MA 39185223 

erreichen Sie das Vorstandsteam. Wir stehen Ihnen bei Fragen und Anliegen 

gerne zur Verfügung! 

 

Ich wünsche Ihnen/Euch allen neben einem wunderbaren sonnigen Sommeranfang 

diesen Monat natürlich auch weiterhin viel Gesundheit, Geduld, Durchhaltevermögen 

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

 

Sonnige Grüße 

Stephanie Heiß 
(1. Vorsitzende)  

 

 


