
 

  

6. Newsletter 

Mannheim, 05.10.2020 

Liebe Mitglieder,  

Liebe Interessenten, 

Der Herbst ist da und so launisch wie das Wetter so ist auch die Stimmung vieler Menschen. 

Aber nicht so im Stadtteilverein! Viele Aktionen haben in den letzten Wochen stattgefunden 

und unser Bücherschrank steht endlich. Passend zum Mistwetter kann sich nun also jede/r die 

passende Lektüre für eine heiße Tasse Kaffee oder Tee aussuchen. Ich freue mich sehr, dass 

die Neuostheimerinnen und Neuostheimer so aktiv sind und trotz der immer noch schwierigen 

Pandemielage das Vereinsleben unterstützen. 

In diesem Newsletter finden Sie: 

• Rückschau: Aktion auf dem Neckardamm am 02.10.2020 

• Rückschau: Einweihung Bücherschrank am 03.10.2020 

• Einladung: Stammtisch diese Woche! 

• In eigener Sache 

• Ausblick Jahresende 

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

Rückschau: Aktion auf dem Neckardamm am 02.10.2020 
 

 
 
„Die Straße für's Fahrrad, der Damm zum Spazier'n: so läuft das ganz super und 
nix kann passier'n!“ - Unter diesem Motto stand die zweite Aktion des Stadtteilvereins zur 
Entflechtung von Fußgänger- und Fahrradverkehr auf dem Neckardamm in Neuostheim. Etwas 
mehr als 30 Personen, teilweise sogar aus anderen Stadtteilen, trafen sich am Freitag, den 2. 
Oktober um 17 Uhr, um auf die bestehenden Gefahren auf dem engen Dammweg durch 
Begegnungen und Überholvorgänge bei extrem unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
aufmerksam zu machen. Mit dem eigens von Lore Mair für diesen Anlass gedichteten Lied – 
ein Schnadahüpferl mit Akkordeonbegleitung - startete die Veranstaltung an der OEG-
Haltestelle Neuostheim, anschließend zogen die Teilnehmer mit umgehängten Plakaten durch 
das Paul-Martin-Ufer in Richtung Riedbahnbrücke und auf dem Neckardamm wieder zurück. 



 
Weitere Eindrücke der Aktion erhalten Sie auf unserer Webseite und unserer Facebook-
Präsenz! Besuchen Sie uns unter www.neuostheim.info und 
https://www.facebook.com/Neuostheim  
 
_____________________________________ 
 

Rückschau: Einweihung Bücherschrank am 03.10.2020 
 

 
 
Wie sagt man so schön: was lange währt wird endlich gut! Und so war es auch am Samstag, 
als wir endlich den lange geplanten Bücherschrank einweihen konnten. Nach einer 
reibungslosen Anlieferung am Tag zuvor konnte der neue Neuostheimer Treffpunkt am 
Samstag dann feierlich eingeweiht werden. 

 
Im Namen des Vorstandes und des Beirats gilt mein ausdrücklicher Dank allen, die mit ihrer 
Spende zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben. Alle Beiträge, ob groß oder klein, 
spiegeln unseren Vereinsgedanken „miteinander füreinander“ wider und daher möchte ich die 
Gelegenheit nutzen Ihnen allen noch einmal ganz herzlich zu danken. 71 private Einzelspenden 
haben über die Hälfte des Gesamtspendenbetrags von knapp 8.500 € ausgemacht. Das ist 
eine außerordentliche Leistung und verdient unsere Anerkennung. Natürlich danken wir auch 
dem Bezirksbeirat und der Heinrich-Vetter-Stiftung für ihre jeweils sehr großzügigen 
Zuwendungen, sowie allen auf der Sponsorentafel namentlich erwähnten Unternehmen und 
Privatpersonen, die sich ebenfalls in maßgeblichem Maße an der Realisierung dieses Projekts 
beteiligt haben. Es war ein schöner Sektempfang und selbst das Wetter hatte ein Einsehen 
und es hört pünktlich auf zu regnen.  
 
Ich möchte Sie hiermit alle einladen, sich den neuen Bücherschrank anzusehen und rege zu 
nutzen! 

http://www.neuostheim.info/
https://www.facebook.com/Neuostheim


 

Einladung: Stammtisch am Mittwoch, den 07.10.2020 
 
 
Es ist wieder Stammtisch-Zeit! Wie jeden ersten 
Mittwoch im Monat würde ich mich auch diese Woche 
freuen, Sie zu unserem Stammtisch begrüßen zu 
dürfen!   
 

Wir treffen uns ab 19:00 Uhr im Restaurant Lindbergh und können dort anregende Gespräche, 
leckere Speisen und wärmende und erfrischende Getränke genießen. Ich freue mich auf 
Sie/Euch! 
 
Wie immer gilt: Anmeldung nicht erforderlich, einfach vorbeikommen und Freunde 
mitbringen!  
 
____________________________________ 
 

 

 

John Lennon hat es einmal treffend formuliert: 

„Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist,  

andere Pläne zu schmieden.“ 

Als ich voller Überzeugung und Tatendrang im März diesen Jahres das Amt der 1. 

Vorsitzenden von Stefan Bickmann übernommen habe, war noch gar nicht abzusehen, 

dass mein Lebensmittelpunkt und der meiner Familie einmal nicht in Neuostheim liegen 

würde. Leider ist es derzeit in Mannheim aber kaum möglich, bezahlbaren und 

lebenswerten Wohnraum für eine wachsende Familie zu finden (leider schon gar nicht 

in Neuostheim). Nach langer und zäher Suche, vielen schlaflosen Nächten und noch 

mehr reiflicher Überlegung ist nun vor ein paar Wochen die Entscheidung gefallen, im 

August nächsten Jahres nach Speyer umzuziehen, wo auch ein Großteil unserer 

weiteren Familie lebt. 

Die Entscheidung bedeutet leider auch, dass ich das Amt der 1. Vorsitzenden bei der 

nächsten Mitgliederversammlung gerne abgeben würde. Gerne? Nein, das ist sicher 

nicht das richtige Wort. Am liebsten würden wir gerne in Neuostheim bleiben, aber um 

eine zügige und reibungslose Einarbeitung meiner Nachfolgerin oder meines 

Nachfolgers zu gewährleisten, bietet sich der Zeitpunkt der nächsten 

Mitgliederversammlung im März 2021 an.  

Ich werde natürlich auch bis zu meinem endgültigen Umzug mein Herzblut weiterhin 

in den Verein und die Arbeit mit Ihnen und für Sie investieren und hoffe auch, dass ich 

auch aus Speyer dem Verein noch nützlich sein kann.  



An dieser Stelle möchte ich Sie bitten sich bis zur Mitgliederversammlung einmal zu 

überlegen, wen man für den Vereinsvorsitz gewinnen könnte. Vielleicht hegen Sie ja 

schon länger den Wunsch, aktiver im Verein tätig zu sein? Bitte sprechen Sie mich bei 

Interesse gerne an, ich stelle Ihnen die Arbeit im Vorstandsteam gerne vor und 

beantworte Ihre Fragen.  

Diese Zeilen fallen mir nicht leicht und ich hoffe, dass Sie dem Verein, dem 

Vorstandsteam und dem Beirat auch weiterhin die Treue halten und ich bedanke mich 

für Ihr Verständnis.  

 

 

 

 

Ausblick Jahresende 

• 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! 

 

• Die dritte Aktion auf dem Paul-Martin-Ufer wird unter dem Motto "Schlaglichter auf 

Schlaglöcher" am Samstag, den 24.10.2020 von 18 bis 19 Uhr auf dem Paul-

Martin-Ufer stattfinden. Wir treffen uns wieder an der OEG-Haltestelle Neuostheim 

und bringen diesmal vorrangig Taschenlampen und Warnwesten mit. Straßenmalkreide 

besorge ich. Ziel ist diesmal bei dem Zug entlang des Paul-Martin-Ufers, in einer langen 

Schlange videowirksam mit Taschenlampen die schlechten Stellen im Straßenbelag zu 

beleuchten und demonstrativ mit Malkreide zu markieren. Deshalb sind die Westen 

wichtig: erstens zur Sicherheit für die Akteure auf der Fahrbahn, zweitens machen sich 

die Reflexstreifen optisch gut im Video. Das Finden der Stellen könnte, falls Kinder 

dabei sind, auch als Wettbewerb gestaltet werden: wer findet das tiefste Loch, die 

höchste Erhebung, den längsten Riss, die meisten dicht beisammenliegenden Flecken... 

 

• Am 04. November 2020 um 19:00 Uhr wird der November-Stammtisch stattfinden, 

merken Sie sich den Termin ab besten schon einmal vor! 

 

• 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 und alle Genehmigungen vorliegen können wir gemeinsam 

mit der Planung beginnen 

 



• In Anknüpfung an unsere Osteraktion wird es im Dezember wieder eine Aktion für 

unsere Senioren geben, bei der wir wieder die Unterstützung der Neuosheimer Kinder 

benötigen werden. Nähere Informationen dazu gibt es in Kürze       

 

• Am 02. Dezember 2020 um 19:00 Uhr findet unser Advents-Stammtisch statt. Bitte 

Termin schon einmal vormerken! 

 

 

 

Noch nie lagen in einem Newsletter für mich Freud und Leid so nah beieinander wie in 

diesem. Die Arbeit im Verein ist so unheimlich wertvoll, bereichernd, inspirierend und 

menschlich berührend, dass Sie mich sicherlich auch nach unserem Umzug nicht 

„loswerden“       Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen hoffentlich sonnigen 

Herbst und bleiben Sie bitte gesund! 

 

Herzlichst,  

Stephanie Heiß 

(1. Vorsitzende) 


