
 

  

5. Newsletter 

Mannheim, 11.09.2020 

Liebe Mitglieder,  

Liebe Interessenten, 

Der Sommer zeigt sich noch einmal von seiner schönsten Seite und viele Freizeitaktivitäten 

sind wieder möglich. So auch der Stammtisch und einige andere Aktionen! Während die 

einen aus dem Urlaub zurückkehren und die Kinder sich auf das neue Jahr in der Schule oder 

im Kindergarten vorbereiten, so laufen auch die Vorbereitungen auf viele Vereinshighlights 

bereits auf Hochtouren.  

In diesem Newsletter finden Sie: 

• Aktion auf dem Neckardamm am 12.09.2020 

• Aufstellung Bücherschrank am 03.10.2020 

• Rückschau 1. Corona-Bürgerstammtisch 

• Ausblick Oktober und November 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Aktion auf dem Neckardamm  

Der Stadtteilverein möchte in einer ersten Aktion dazu 
beitragen, dass sich die Situation zwischen Radfahrer 
und Fußgänger auf dem Neckardamm entschärft. 
  

AKTION „RÜCKSICHT RADFAHRER-FUSSGÄNGER" 

Samstag, 12.09.2020 von 11.00 bis 12.30 

Treffpunkt: Endhaltestelle Neuostheim 

Bitte bringen Sie eine Maske mit und halten Sie einen 
Abstand von mind. 1,50 Meter ein. 
  

Wir wollen friedlich für ein MITEINANDER auf dem 
Neckardamm demonstrieren. 
Wir wollen uns für eine Fahrradstraße Paul-Martin-Ufer 
einsetzen, die zur Entflechtung des Fußgänger- und 
Radfahrerverkehrs auf dem Neckardamm beiträgt. 
Wir wollen für eine Radverkehrsführung Seckenheim-
Neuostheim-Innenstadt (Zubringer zum 
Radschnellweg Mannheim-Heidelberg). 

  
Wir hoffen auf eine sehr große Beteiligung. Machen Sie mit! 
 
 

 
 



Aufstellung Bücherschrank – Anmeldung erforderlich! 
 
Der Bücherschrank kommt endlich! Am 02.10.2020 wird er 
aufgestellt und am 03.10.2020 um 15 Uhr möchten wir 
gerne auf dem Rudi-Baerwind-Platz mit Ihnen 
anstoßen. Aufgrund der derzeit geltenden Corona-
Verordnung für Mannheim dürfen wir nur angemeldete 
Neuostheimer*innen mitfeiern lassen. Daher möchte ich Sie 
bitten, sich bis 30.09.2020 unter vorstand@neuostheim.info 
anzumelden. Alternativ können Sie auch unter 0175-
1511921 anrufen (Stephanie Heiß). Bitte geben Sie in der 
Anmeldung an, mit wie vielen Personen Sie teilnehmen 
möchten.  
 
Viele Neuostheimer*innen haben mich bereits angesprochen 
und Buchspenden angeboten. Zu diesem Zeitpunkt bitte ich 
jedoch, von Buchspenden vorerst abzusehen. Bitte bringen 
Sie auch keine Bücherspenden zur Einweihung mit. Sobald 
der Schrank steht und offiziell in Gebrauch ist, steht es 
natürlich allen Neuostheimer*innen frei, Bücher im Schrank 
zu deponieren. Bücher, die im Schrank neue Leser finden 
sollen dürfen natürlich weder volksverhetzend noch 
jugendgefährdend sein. Auch vom Einstellen religiöser 

Schriften oder politischer Pamphlete bitten wir abzusehen, da wir als nicht-konfessioneller und 
überparteilicher Verein weiterhin für alle Neuostheimer*innen da sein möchten.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Vereins und im Namen aller 
Neuostheimer*innen bedanken, die mit ihrer Spende zum Gelingen dieses Projekts 
beigetragen haben! Fast der gesamte Anschaffungspreis von 9.500€ kann nun aus Spenden 
aufgebracht werden, den Rest übernimmt der Verein.  
 
Es haben sich bereits Bücherschrankpaten gefunden, aber wir können immer Unterstützung 
gebrauchen! Sie könnten sich vorstellen, einmal oder mehrmals in der Woche einen Blick in 
unseren Schrank zu werfen und gegebenenfalls für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen? Dann 
melden Sie sich bei uns unter vorstand@neuostheim.info.  
 
Wir brauchen auch noch Helfer*innen für den Sektausschank und für die Umsetzung der 
Hygienemaßnahmen, bitte helfen Sie uns, die Einweihung des Bücherschranks zu einem Erfolg 
zu machen und melden Sie sich als Helfer*in! 
 
Die Anmeldung für die Einweihung läuft bis 30.09.2020 oder bis die maximale 
Teilnehmerzahl von 75 Personen erreicht ist. Wir freuen uns auf Euch/Sie! 
 

 

 

Rückschau: 1. Corona-Stammtisch 
 
Am Mittwoch, den 02.09.2020 um 19 Uhr haben wir 
uns endlich beim lange ersehnten Stammtisch 
wiedergesehen! Es war eine sehr gesellige und lustige 

Runde, die im Restaurant Lindbergh am City Airport Mannheim leckere Speisen, erfrischende 
Getränke und die angenehmen Gespräche genossen hat. Der nächste Stammtisch kann 
kommen!  
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Auch am Mittwoch, den 07.10.2020 möchten wir uns um 19 Uhr wieder im 

Restaurant Lindbergh treffen und in geselliger Atmosphäre Rückschau auf die Demo auf 

dem Neckardamm und die Aufstellung des Bücherschranks halten! Ausdrücklich sind auch 

Nichtmitglieder herzlich Willkommen! 

 

 

Ausblick Oktober/November 

• Wie bereits oben erwähnt findet der nächste Stammtisch am Mittwoch, den 

07.10.2020 um 19 Uhr im Restaurant Lindbergh statt. Wir freuen uns auf 

Euch/Sie! 

 

• Ende November findet die inzwischen traditionelle Aufstellung und Erleuchtung des 

Weihnachtsbaumes an der Ecke Dürerstraße/Seckenheimer Landstraße statt. Es wird 

aufgrund von Corona zwar kein großes Glühweinfest geben, einen Ausschank und die 

Möglichkeit zum geselligen Beisammensein ist aber auf jeden Fall geplant! Sobald das 

endgültige Datum feststeht können wir gemeinsam mit der Planung beginnen. 

 

Corona bleibt ein Problem, aber auch Vereine wachsen mit ihren 

Aufgaben. Wenn wir alle aufeinander aufpassen und uns weiterhin 

an die Richtlinien halten, dann kann es auch wieder ein 

gemeinsames Vereinsleben geben. Ich freue mich auf die 

kommenden Monate mit Ihnen und wünsche allen 

Neuostheimer*innen einen sonnigen restlichen September und 

einen fantastischen Start in den Oktober!  

Stephanie Heiß 

(1. Vorsitzende) 

 


