
 

  

14. Newsletter 

Mannheim, 20.07.2021 

 

Liebe Mitglieder, 

Liebe Interessenten, 

es herrscht Aufbruchsstimmung. Das Vereinsleben beginnt wieder aufzublühen, die 

sommerlichen Temperaturen heben die Stimmung und immer mehr Menschen sind 

geimpft. Es gibt so vieles, für das ich dieser Tage sehr dankbar bin.  

Das Vereinsleben ist nach und nach wieder möglich und es ist Zeit, wichtige Weichen 

für das Fortbestehen des Vereins zu stellen. Einige von uns haben während der 

Pandemie große Herausforderungen meistern müssen, haben beruflich und privat neue 

Aufgaben übernommen, andere sind weggezogen oder werden es noch tun. Ein Verein 

verändert sich ständig und frischer Wind ist sowieso immer gut!  

Dieser Newsletter, die kommende Mitgliederversammlung und den Rest meiner 

„Amtszeit“ als Vorsitzende möchte ich daher gerne unter das Motto  

„Quo Vadis Stadtteilverein“ 

stellen. Wir brauchen jetzt alle Mitglieder um die Zukunft des Vereins zu gestalten, 

seien Sie dabei! 

 

In diesem Newsletter: 

Mitgliederversammlung September 2021 

Mach Mit!  

Der Neckardamm 

Veranstaltungen 



Mitgliederversammlung 15. September 2021 

Ich lade Sie hiermit sehr herzlich zur Mitgliederversammlung ein. 

Donnerstag, 15.07.2021 um 19:00 Uhr 

Bitte reservieren Sie sich bereits jetzt den Termin im Kalender! 

Bei den Wahlen im kommenden Jahr brauchen wir einen neuen 1., 2., und 3., 

Vorstand. Auch viele Beiratsposten müssen neu besetzt werden. Es geht also um den 

weiteren Fortbestand des Vereins! 

Ohne Sie/Euch können wir kommendes Jahr NICHT 

weitermachen. 

Daher appelliere ich eindringlich an alle Mitglieder und alle Interessenten: jeder von 

Ihnen hat ein Talent, welches in unserem für Neuostheim so wichtigen Verein direkt 

vor der Haustüre gewinnbringend eingesetzt werden kann!  

Wir bieten ein großartiges Team, eine gründliche Einarbeitung und die Garantie, dass 

niemand mehr machen muss, als er leisten kann. Trauen Sie sich! Frei nach dem 

Vereinsmotto:  

 

 

Die Tagesordnung und die formelle Einladung werden Ihnen per Mail und im Aushang 

rechtzeitig zugehen. Pandemiebedingt stehen wir derzeit mit mehreren Anbietern von 

Versammlungsorten in Kontakt und werden rechtzeitig darüber informieren, wo unsere 

Mitgliederversammlung stattfinden wird! 

Damit neben den ernsten Themen das Miteinander nicht zu kurz kommt wird es neben 

dem traditionellen Sektempfang ein buntes Rahmenprogramm geben. Lassen Sie sich 

überraschen! 

 

 

Mach Mit – der Verein braucht seine 

Mitglieder!  

Wie geht es nächstes Jahr weiter? Wer kommt in den 

Vorstand, wer in den Beirat? Wer pflegt die Webseite, wer hilft 

organisieren, planen und Spaß haben? 

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, 

Facebook und Co. unterwegs und wären bereit, uns im Team WWW zu unterstützen? 

Dann freuen wir uns auf Sie/Euch! 

 

Der Neckardamm – Phase 2 

Der Straßenbelag des Paul-Martin-Ufers wird saniert und die Fahrradstraße ist bereits 

beschlossen worden. Man könnte meinen, dass mit diesen Erfolgen die Situation auf 

dem Neckardamm abschließen geklärt wäre. Bei der letzten öffentlichen 

Bezirksbeiratssitzung konnten sich die anwesenden Mitglieder des Vorstands und des 

Beirats aber vom Gegenteil überzeugen. Sowohl die Stadtverwaltung als auch einzelne 

Mitglieder des Bezirksbeirat sprechen sich für einen Radweg auf der Berme aus. 

Landschaftsschutz und Umwelterhaltung ist in unseren Zeiten wichtiger denn je, daher 

setzt sich der Stadtteilverein ein gegen einen Radweg auf der Berme und für ein 

vernünftiges Anbindungskonzept für die neue Fahrradstraße. Derzeit wird auch die 

Zulässigkeit einer Mischnutzung auf dem Neckardamm geprüft, da dieser an vielen 



Stellen nicht die dafür eigentlich erforderliche Breite aufweist. Obwohl sich der 

Stadtteilverein eher für Rücksichtnahme auf dem Damm und für eine alternative 

Radroute über das Paul-Martin-Ufer ausspricht, könnte es nun auch zu einer Sperrung 

des Neckardamms für den Radverkehr kommen, um die Gefahrenlage für alle Nutzer 

des Neckardammes zu entschärfen.  

Sie möchten mitreden? Sie haben Ideen und Vorschläge? Sie möchten sich 

informieren? Dann kommen Sie zu unserer nächsten Info-Veranstaltung!  

Sonntag 15.08.2021, 05.09.2021 und am 26.09.2021  
jeweils 19.00 Uhr auf Big Blue Button (keine Anmeldung erforderlich) 
Link: https://bbb.rlp.net/b/hei-jv7-x6h-fjc 

 

An dieser Stelle mein herzlicher Dank für das neue Plakatdesign an Lore und Gunther 

Mair und vor allem auch an die treibende Kraft hinter der Neckardammentwicklung, 

Stefan Bickmann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Hofflohmärkte am 24.07.21 

 

Ballast loswerden vor den Sommerferien? Machen Sie mit bei den ersten 

Stadtteilverein-Hofflohmärkten! Anmelden können sich alle Neuostheimerinnen und 

Neuostheimer auch kurzfristig noch bis Samstag bei unserer Beirätin Hannah 

Laumann: haehnsche@gmail.com Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Teilnehmer 

verpflichten sich jedoch, die geltenden Coronaregeln zu beachten.  

Samstag, 24. Juli 2021 ab 10 Uhr bis 16 Uhr jeweils auf dem eigenen Grundstück 

Kurz vorher werden wir eine Liste aller Teilnehmenden „Höfe“ über den Verteiler 

schicken und auch hier aushängen. Jetzt schon können Sie hier einsehen, wo überall 

am Samstag das Stöbern lohnt: https://tinyurl.com/46n3bwbd  

Wir freuen uns auf viele Verkäufer und wünschen allen am Samstag vor allem gutes 

Wetter und viel Spaß beim Ballast abwerfen, Schätze entdecken und beim Miteinander! 

 

REM-Museen – Sommerferienprogramm am 15.08.2021 

 

Am Sonntag, den 15. August wird der Sommer kalt! Wir möchten mit Ihnen statt 

Sommerhitze die Eiszeit erforschen und möchten daher besonders Familien einladen, 

mit uns eine Eiszeitsafari in den Reiss-Engelhorn Museen zu unternehmen! Natürlich 

mailto:haehnsche@gmail.com
https://tinyurl.com/46n3bwbd


ist diese Safari für Jung und Alt und alle dazwischen genauso spannend und wir laden 

Sie ein, mit uns einen kühlen Kopf zu bewahren und die Geheimnisse der Eiszeit zu 

erforschen! In einer eigens für uns gebuchten Führung kommen wir wilden Tieren und 

urzeitlichen Geheimnissen auf die Spur. Seien Sie dabei! 

Anmeldungen bitte bis 01.08.2021 an vorstand@neuostheim.info.  

Da die Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt ist empfiehlt sich eine schnelle Anmeldung       

 

Stammtisch am 04. August 2021 

 

Nachdem der erste „Nach-Corona-Stammtisch“ am 07. Juli 2021 im Restaurant 

Lindbergh stattfinden konnte und guten Anklang fand, treffen wir uns zum August-

Stammtisch am 04. August 2021 ab 19:00 Uhr in der Dürerstraße im Restaurant Movida 

Foodstyle.  

Dort können dann wie üblich kühle Getränke, leckere Speisen und anregende 

Gespräche genossen werden. Ich freue mich sehr auf Sie/Euch! 

 

Schlusswort mal anders! 

Wie viele von Ihnen/Euch vielleicht wissen bin ich zwar begeisterte Wahl-

Mannheimerin, aber eigentlich Rheinländerin mit Leib und Seele. Die 

Hochwasserkatastrophe in meiner Heimat beschäftigt mich dieser Tage sehr, denn 

auch ich kenne Menschen, die direkt betroffen sind. Meiner Familie und meinen 

Freunden geht es glücklicherweise gut, aber viele hatten nicht so viel Glück und haben 

alles verloren. Da die Koordinierung von Sachspenden derzeit schwierig ist und viele 

Lager vor Ort bereits überfüllt sind, möchte ich Sie im Namen der Betroffenen um Ihre 

Spende bitten. Wenn es Ihnen möglich ist, dann unterstützen Sie bitte die Menschen 

vor Ort indem Sie den Hilfsorganisationen spenden, die derzeit im Ahrtal und in den 

anderen Hochwassergebieten in Hagen, Düren, Aachen und anderswo im Einsatz sind. 

Auch hier gilt: miteinander und füreinander! Gemeinsam schaffen wir es, die Not der 

Opfer der Katastrophe zu lindern. Ich danke Ihnen/Euch im Namen der Betroffenen! 
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