
 

  

9. Newsletter 

Mannheim, 20.12.2020 

Liebe Mitglieder, 

Liebe Interessenten, 

Der Winter ist da und Corona leider auch immer noch. Vielen Menschen geht es schlechter 

denn je und man hört in den Nachrichten jeden Tag neue Hiobsbotschaften. Da fällt es im 

Alltag oft schwer, die schönen und positiven Dinge wahrzunehmen und für das dankbar zu 

sein, was das Leben auch in diesem Winter lebenswert macht. Mannheim rückt im 

übertragenen Sinne näher zusammen. Nachbarschaftshilfen, die im ersten Lockdown 

gegründet oder ausgebaut wurden, werden nun wieder aktiviert. Menschen gehen aufeinander 

zu, bieten Hilfe an und hören einander zu, trösten einander, geben Kraft und machen Mut. 

Dafür an dieser Stelle schon einmal ein herzliches Dankeschön an alle Neuostheimerinnen und 

Neuostheimer! Das menschliche Miteinander im Verein ist derzeit schwierig, da fast alle 

Veranstaltungen, die unseren Verein ausmachen, einfach nicht stattfinden dürfen. Wo trifft 

man denn Nachbarn und Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn Glühweinfest, Neujahrsessen 

und die Bürgerstammtische nicht stattfinden dürfen? Hier sind wir gefragt! Ergreifen wir die 

Initiative, sprechen Sie Ihre Nachbarn an! Kommen Sie ins Gespräch am Telefon, online oder 

mit Abstand draußen im Freien.  

 

In diesem Newsletter finden Sie: 

• Sie benötigen Hilfe?  

• Rückblick: Weihnachtsbaumerleuchtung am 21.11.2020 

• Aufruf: Bastelaktion für unsere Seniorinnen und Senioren – Mitmachen!! 

• Der Neckardamm – motiviert ins Neue Jahr! 

• Homepage in neuem Gewand – Bilder erbeten! 

• Adventskalender am Kinderhaus 

• Kleines Schlusswort in eigener Sache 

• Frohe Feiertage! 

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

Sie benötigen Hilfe? 
 
Auch in diesem Lockdown bieten wir wieder die Neuostheimer 
Nachbarschaftshilfe an. Sie benötigen Hilfe? Dann melden Sie sich bei 
uns! 
 
E-Mail:   vorstand@neuostheim.info 

Telefon:   0621-411611 (Familie Drüppel) 

Facebook:  www.facebook.com/Neuostheim 

 



• Auch Dürer Lebensmittel in der Dürerstraße liefert wieder Lebensmittel für alle, die 

derzeit nicht selbst einkaufen gehen können oder wollen: Unter der Telefonnummer 

0621-43627026 oder der Mobilfunknummer 0176-70434193 können Sie 

Lebensmittel bestellen, die Ihnen dann vor die Haustür geliefert werden. Bestellungen 

sind auch per Mail möglich: duererlebensmittel6@gmail.com 

 

Seit nunmehr 3 Jahren bietet Herr Afzal frisches Obst und Gemüse und andere leckere 

Köstlichkeiten an, Dinge des täglichen Bedarfs und Schreibwaren. Dazu ist er 

Neuostheims Poststelle! Außerdem ist er einer der ersten gewesen, die in großem 

Umfang Hilfe angeboten haben. Dafür ein herzliches Dankeschön! 

 

• Auch die Neuostheimer Gastronomen freuen sich sicher über Ihre Bestellung! Auch 

wenn wir alle lieber auswärts essen und das gemütliche Ambiente bei unseren 

Gastronomen genießen, so müssen wir nicht auf das leckere Essen verzichten, dass wir 

hier in Neuostheim gewohnt sind. Alle unsere Gastronomen bieten an, Gerichte zu 

bestellen und abzuholen, probieren Sie es doch einmal aus! 

 

• Generell gilt: wenn Sie etwas benötigen, dann schauen Sie sich doch erstmal in der 

Nachbarschaft um! Neuostheimerinnen und Neuostheimer helfen einander! 

 

Rückblick: Weihnachtsbaumerleuchtung am 21.11.2020 

 

 

Es ist wieder soweit! Alle Neuostheimerinnen und Neuostheimer können nun wieder den 

wunderschön geschmückten und erleuchteten Weihnachtsbaum an der Ecke Seckenheimer 

Landstraße/Dürerstraße bewundern!  

Die Aufstellung des Baumes hat unser 3. Vorstand Bernd Vermaaten im Auftrag des 

Bezirksbeirats Neuostheim/Neuhermsheim organisiert. Unser herzlichster Dank geht an die 

Freiwillige Feuerwehr Mannheim-Innenstadt, die den von der Firma Wurster aus dem 

Schwarzwald gelieferten circa acht Meter hohen Baum aufgestellt, verkeilt, sowie die 

Weihnachtsbaumbeleuchtung der Firma Elektro Kehrberger und den Baumschmuck 

angebracht haben. Den benötigten Strom stellt, wie jedes Jahr, die MVV Mannheim zur 

Verfügung. Auch dafür möchte ich mich im Namen des Stadtteilvereins ganz herzlich 

bedanken. 
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Bitte beachten Sie aber auch beim Besuch des Weihnachtsbaums die AHA-Regeln 

und vermeiden Sie Menschenansammlungen auf dem Gehweg! Bitte tragen Sie 

eine Alltagsmaske, halten Sie Abstand und passen Sie bitte gut aufeinander auf, 

damit wir alle gesund miteinander in die Advents- und Weihnachtszeit gehen 

können.  

 

Bastelaktion für Senioren – Mitmachen! 

Hier sind unsere Kinder in Neuostheim gefragt!  

Noch bis Mittwoch, dem 23.12.2020 können Sie Ihre 

gebastelten Sterne abliefern, unsere Seniorinnen und Senioren 

werden sich freuen! Ob weiß oder bunt, ob groß oder klein, ich 

lade nochmals alle Neuostheimer Bastelfreund ein, mir Sterne 

vorbeizubringen, damit ich diese dann zusammen mit 

hoffentlich vielen Helfern bis Heiligabend verteilen kann! 

Bitte werfen Sie die Sterne (möglichst in einem Umschlag) in 

den Vereinsbriefkasten in der Dürerstraße 66 (Familie Heiß). 

Ich freue mich auf viele bunte Sterne! 

Hier die Anleitung:  

https://www.ytti.de/einfache-weihnachtssterne-basteln-zu-weihnachten-15858/  

Ich würde mich auch freuen, wenn sich einige freiwillige Helfer finden würden, die fertigen 

Sterne mit der Adventspost an unsere Seniorinnen und Senioren auszuliefern. Bitte melden Sie 

sich entweder unter 0175-1511921 oder unter vorstand@neuostheim.info.  
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Bahnlärm-Update der IG BRN 21 

Mitte November führte die DB an aufeinanderfolgenden Tagen zwei 

Veranstaltungen durch, und zwar sowohl den Start der frühen 

Öffentlichkeitsbeteiligung für den südlichen Projektabschnitt als auch die 

Verkündung ihrer Vorzugstrasse für den Nordabschnitt. Die IG BRN 21 ist 

mit dem Vorgehen nicht einverstanden und bringt verschiedene 

Kritikpunkte und Forderungen vor. Details entnehmen Sie bitte den 

Anhängen, die uns freundlicherweise von Ulrich Guldner, stellv. Sprecher 

der IG BRN 21 zur Verfügung gestellt wurden. 

 

 

Der Neckardamm – motiviert ins Neue Jahr! 

Auch wenn der Neckardamm im Moment aufgrund der 

Pandemielage weniger frequentiert wird, so ändert sich an der 

grundlegenden Problematik erstmal nicht viel. Um für die Zeit nach 

Corona gewappnet zu sein werden auch im nächsten Jahr wieder 

Aktionen stattfinden, um weiter für einen Ausbau des Paul-Martin-

Ufers zur Fahrradstraße zu werben. Achten Sie also auf Aushänge 

und Ankündigungen im Newsletter, auf unserer Webseite und auf 

Facebook! 

 

Homepage in neuem Gewand – Bilder erbeten! 

 

Für unsere inzwischen nicht mehr so neue Webseite benötigen wir Ihre Ideen und vor allem 

Ihre Bilder! Welches Bild von Neuostheim schlummert vielleicht noch in Ihren Alben oder 

Archiven, Computerfestplatten oder Handys? Wir freuen uns auf Einsendungen, ob postalisch 

an Familie Heiß in der Dürerstraße 66 oder per Mail an vorstand@neuostheim.info! Jeden 

Monat wird ein neues Bild die Homepage zieren und der Name des Einsendenden wird natürlich 

genannt. Sie möchten mitmachen? Dann schicken Sie uns Ihre Neuostheimer Impressionen! 

An dieser Stelle möchte ich ein riesiges Dankeschön an Lore Mair aussprechen, die de facto 

die Tätigkeiten der Webmasterin übernommen hat. Dank ihr finden Sie nun immer die 

neuesten Informationen in ansprechendem Design auf unserer neuen Homepage! Vielen Dank 

Lore für deine unermüdliche und kompetente Hilfe!  
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Adventskalender am Kinderhaus 

 
Dunja Frank, die Leiterin des Ökumenischen Kindernhauses Neuostheim lädt alle 
Neuostheimerinnen und Neuostheimer ein, am Zaun des Kinderhauses vorbeizuschauen! 
 
Liebe Neuostheimer, 
am Gartenzaun des Ökumenischen Kinderhauses Neuostheim ( Richtung Kirche St. Pius) 
öffnet sich jeden Tag ein Türchen. (Eigentlich erweitert sich die Leine, die dort hängt, um ein 
Blatt) Kurz verweilen und innehalten. 
Vielleicht haben Sie Lust und schauen mal vorbei. 
Ihr Kinderhaus Team 
 
 
Kurzes Schlusswort in eigener Sache 
 
Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern, hört man immer wieder. Ein Verein lebt aber auch von 
Kontinuität und Verlässlichkeit. Das gilt natürlich in erster Linie für den Vorstand. Daher habe 
ich mich bereits in der Vorbereitung der letzten Vorstandssitzung dazu entschieden, doch nicht 
wie angekündigt zur nächsten Mitgliederversammlung aus meinem Amt auszuscheiden, 
sondern erst regulär zur nächsten Wahl im März 2022. Damit möchte ich gewährleisten, dass 
meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger sich rechtzeitig und gründlich ins Amt wird 
einarbeiten können.  
 
Auch nach dem Umzug meiner Familie in die Pfalz werde ich also mit Herzblut die Vereinsarbeit 
unterstützen und auch weiterhin für die Anliegen der Neuostheimerinnen und Neuostheimer 
ein offenes Ohr haben. Wir werden im Vorstand die Aufgaben weiter verteilen und auch die 
Beiräte stärker mit einbeziehen, frei nach dem Motto „viele Hände machen der Arbeit ein 
schnelles Ende“.  
 
Damit wende ich mich aber auch an Sie: Sie können sich vorstellen aktiv in unserem 
bunten und liebenswerten Verein tätig zu werden? Dann melden Sie sich bei mir! Ob als Beirat 
oder freiwilliger Helfer bei Veranstaltungen, als Unterstützer bei wichtigen Fachthemen im 
Verein, wir brauchen Sie! Gerne stehe ich bei Fragen zur Verfügung.  
 

 



 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien in diesem Jahr vor allem viel Gesundheit und 

Verbundenheit zum Fest. Möge es für Sie trotz der schwierigen Umstände ein wahres Fest der 

Liebe werden.  

Auch im Namen des Vorstandsteams und des Beirats wünsche ich Ihnen ein gesundes und 

fröhliches neues Jahr 2021, randvoll mit persönlichem Glück und vielen gemeinsamen 

Momenten.  

 

Stephanie Heiß 

1. Vorsitzende 


