
 

Liebe Mitglieder,  

Liebe Interessenten, 

Ein besonderes Osterfest steht uns bevor. Eines, an dem mit lieb gewonnenen Traditionen 

gebrochen werden muss und vieles anders ist als sonst. Bei so vielen negativen Nachrichten 

jeden Tag in Funk und Fernsehen möchten wir mit diesem Newsletter einen Gegenakzent 

setzen.  

In diesem Newsletter finden Sie folgende Themen: 

• Danksagungen 

• Einkaufen und Essen in Neuostheim 

• Blumengeschenke 

• Verschiedenes 

• Kleines Schlusswort 

______________________________________________ 

 

Danksagungen  

Ich konnte in den letzten Wochen ein wunderbares Zusammenrücken der Neuostheimer 

beobachten, natürlich immer mit dem nötigen Sicherheitsabstand!       Es scheint mehr 

Solidarität und mehr Rücksichtnahme zu geben. Aber auch mehr Kummer, mehr Einsamkeit 

und mehr Ängste. Wir als Stadtteilverein möchten auch weiterhin da Hilfe leisten und zuhören, 

wo wir gebraucht werden. Vielen Dank an alle, die sich bereits als Helfer gemeldet haben! 

Zu diesem Osterfest denken wir besonders an die, die nicht mit uns feiern können, weil wir sie 

und uns schützen möchten. Wir denken aber auch voller Dankbarkeit an diejenigen, die noch 

nicht in Feststimmung sind, weil sie derzeit Unglaubliches für uns alle leisten. Sei es in den 

Krankenhäusern, den Senioren- oder Pflegeheimen, in den Einrichtungen für Menschen mit 

besonderen Bedürfnissen oder an der Supermarktkasse, im LKW, bei der Mannheimer Tafel, 

in den Obdachlosen- und Suchthilfeeinrichtungen, oder an all den anderen Orten, an denen 

helfende Hände derzeit gebraucht werden. All diesen 

Menschen gilt in diesen Tagen unsere besondere 

Wertschätzung und Anerkennung. Dazu gehören auch 

all die stillen Helfer hinter den Kulissen, die man im 

Alltag oft nicht wahrnimmt: die Reinigungskräfte, die 

Logistiker und Lagerarbeiter, die Mitarbeiter der 

Wasser- und Abwasserbetriebe und der 

Müllentsorgungsbetriebe und viele mehr.  

 

_____________________________________________ 

 

Einkaufen und Essen in Neuostheim  

„Warum in die Ferne schweifen wenn das Gute doch so nah ist?“ sagte schon Johann Wolfgang 

von Goethe und es gilt auch in diesen Tagen für uns in Neuostheim.  



Dank Dürer Lebensmittel haben wir nicht nur einen engagierten Lebensmittelhändler und 

Lieferanten in Neuostheim, sondern auch eine Poststelle mittels derer wir mit unseren Lieben 

in Kontakt bleiben können.  

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 

Doch auch die Neuostheimer Gastronomen, wie z.B. das Bella Napoli und das Natthanicha 

bieten einen Abholservice an.  

Bella Napoli:  unter der Telefonnummer 0621-413165 können Sie Ihr   

   Lieblingsgericht vorbestellen und dann abholen! (Dürerstraße 55) 

Natthanicha:  unter der Telefonnummer 0621-7186 6823 können Sie Ihr  

   Lieblingsgericht vorbestellen und dann abholen! (Dürerstraße 48) 

Natürlich bleiben auch die Ahorn-Apotheke, die Eastsite Bäckerei und die beiden Filialen 

der Grimminger Bäckerei für Sie geöffnet. Auch viele andere Gewerbetreibende stehen 

Ihnen zur Verfügung, wenn auch nicht immer direkt so sichtbar wie die Gastronomen.  

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

Nachbarschaft um! Neuostheimer helfen Neuostheimern! 

 

_______________________________________________ 

Blumengeschenke 

Ein besonderes Angebot erreichte mich von unserem Mitglied Carola Riehm, welches ich Ihnen 

hiermit sehr gerne weiterleite. Vielen Dank Carola für dieses großzügige Angebot, von dem 

sicher viele gerne Gebrauch machen! 

Hallo Zusammen - in diesen irrealen Zeiten! 

Ein wunderbarer Frühlingstag erwartet uns, und wir 'dürfen' uns in diesem Jahr mit all den 
Dingen beschäftigen, für die 'normalerweise' die Zeit fehlt:  

sich intensiv mit dem Garten beschäftigen, 

gründlicher Frühjahrsputz, 

Auto innen und aussen auf Vordermann bringen, 

mal wieder in Ruhe ein Buch lesen.... 

und so viele andere Dinge.... 

Mein 'Osterhase' für die Mitglieder des Stadtteilvereins: 

bei einem der Osterspaziergänge bei mir vorbeischauen 

und eine der Pflanzen mitnehmen, die ich vor der Garage in der Seckenheimer Landstraße 131 
deponieren werde. 



Am Karfreitag, ab 10 Uhr, sind die Pflanzen parat und freuen sich auf ein neues Zuhause.  

Inzwischen....lasst es Euch gutgehen und passt auf Euch auf und seid herzlich gegrüßt, 

Carola Riehm 

____________________________________________ 

Verschiedenes 

 

• Die Kinderaktionen erfreuen sich großer Beliebtheit und die Zahl der hoffnungsvollen 

Regenbögen an Kinderzimmerfenstern wächst. Auch die Steinschlange vor dem 

Eingang des Rudi-Baerwind-Platzes wird immer länger! Wir wünschen allen 

Neuostheimer Kindern weiterhin viel Spaß beim Sammeln, Malen und Basteln. 

 

• Achten Sie in den kommenden Ostertagen auf die kostenlosen Zeitungen und Anzeiger. 

Im Stadtteilanzeiger der SOS Mediengruppe wird der große Sonderbericht zum 

10-jährigen Jubiläum unseres Vereins samt unserer Anzeige erscheinen und in der 

Stadtteilzeitung des Impuls-Verlags wird es ebenfalls einen Artikel über den 

Stadtteilverein geben.  

 

• Den Newsletter erhalten die meisten unserer Mitglieder per Mail. Damit aber auch 

diejenigen informiert bleiben, die nicht über ein E-Mail-Konto verfügen, wird es den 

Newsletter zukünftig sowohl im Schaukasten geben als auch als Einwurfsendung für 

alle, die dies wünschen. Mit diesem Newsletter starten wir einen Probelauf, so dass 

auch unsere älteren Mitglieder immer auf dem neuesten Stand sind. Außerdem hängt 

dem Mail-Newsletter nun auch eine PDF-Version an, so dass Sie den Newsletter 

entweder direkt oder als PDF lesen können.  

 

• Die Überarbeitung der Webseite schreitet voran. Bald wird ein Wechsel stattfinden 

zu einem neuen Bearbeitungsprogramm (Wordpress) und der Tarif, zu dem die 

Webseite bei IONOS gehostet wird, wird günstiger. Bald wird die Seite dann auch mit 

neuem Design aufwarten. Natürlich bleiben die gewohnten Vereinsfarben und Logos 

bestehen, denn diese haben in den letzten 10 Jahren natürlich einen hohen 

Wiedererkennungswert erlangt!  

______________________________________ 

 

Kleines Schlusswort 

Dies ist in kurzer Zeit nun schon der zweite Newsletter. Er möge als Zeichen dafür stehen, 

dass der Stadtteilverein auch in Zeiten, in denen das öffentliche Leben um uns herum 

stillzustehen scheint, weiter füreinander und miteinander in Neuostheim aktiv ist. In diesem 

Sinne wünscht das Vorstandsteam und der Beirat allen Mitgliedern und allen 

Neuostheimerinnen und Neuostheimern gesunde Ostertage! 

 

 

 


