
 

  

Mannheim, 09.05.2020 

Liebe Mitglieder,  

Liebe Interessenten, 

Heute begehen weltweit viele Nationen das Ende des zweiten Weltkrieges. Und während dieses 

dunkle Kapitel in unserer Geschichte nun schon 75 Jahr hinter uns liegt, so ist doch derzeit 

nichts wie gewohnt. Inzwischen liegt Ostern hinter uns und der Frühling ist endlich da. Durch 

die Corona-Krise sind weiterhin viele Dinge, die das Leben lebenswert machen nicht möglich. 

So auch nicht unser Fest, auf das wir uns alle so gefreut haben und das heute hätte stattfinden 

sollen. Trotzdem lässt sich aus den letzten Wochen auch ein positives Fazit ziehen. Die 

Menschen in Mannheim halten sich an die Auflagen und die Infektionszahlen sinken. Die 

Kapazitäten in den Krankenhäusern reichen daher noch aus, um allen zu helfen, die dringend 

Hilfe benötigen. Das öffentliche Leben kehrt langsam aus der Zwangspause zurück und so 

laufen hinter den Kulissen die Arbeiten und Vorbereitungen vielerorts weiter für den Rückweg 

zur Normalität nach der Pandemie. Wir möchten gerne mit Ihnen in Kontakt bleiben, auch 

wenn Veranstaltungen und persönliche Treffen im Moment nicht möglich sind. Daher kommt 

hier unser 3. Newsletter in diesem Jahr!       

 

In diesem Newsletter finden Sie folgende Themen: 

• Bücherschrank-Update – Neuer Termin: 25.09.2020! 

• Mitgliederverzeichnis – Mithilfe erbeten! 

• Ankündigung – Autokino! 

• Neue Aktion – Verschenktag in Neuostheim am 07.06.2020 

• Neue Webseite – bald online! 

• Der Neckardamm – Paul-Martin-Ufer muss Fahrradstraße werden! 

• Gewerbe und Gastronomie in Neuostheim 

• Wohnungssuche 

• Verschiedenes 

• Kleines Schlusswort 

______________________________________________ 

 

Bücherschrank-Update – Neuer Termin: 25.09.2020 

Heute wäre es endlich soweit gewesen und meine Gedanken kreisen in 

den letzten Tagen vermehrt um das abgesagte Fest. So gerne hätten wir 

mit Ihnen/Euch gefeiert! Auch die Aufstellung des Bücherschrankes ist 

uns von der Stadt Mannheim inzwischen untersagt worden.  

Uns wurde aber vom Hersteller urbanlife e.G. bereits ein neuer 

Aufstellungstermin zugesagt: der 25. September 2020! Ob die 

Einweihung dann in großer oder in kleiner Runder erfolgt, wird man bis 

dahin noch sehen müssen. Nach Rücksprache mit der Stadt Mannheim kommt der Schrank 

aber garantiert und wird auch ganz sicher am 25.09.2020 aufgestellt! Merken Sie sich den 



Termin daher bitte auf jeden Fall schon einmal vor! Natürlich werden wir Sie/Euch ebenfalls 

informieren, wenn wir einen neuen Termin für unser Jubiläumsfest festlegen konnten! 

 

Mitgliederverzeichnis – Mithilfe erbeten! 

Beim Erstellen der E-Mail-Listen, beim Verteilen der 

Glückskäfer und zu vielen anderen Gelegenheiten ist uns 

aufgefallen, dass unsere Mitgliederdatenbank an einigen 

Stellen nicht mehr ganz aktuell zu sein scheint. Daher haben 

wir eine große Bitte an Sie:  

- Sie sind in den letzten 2 Jahren umgezogen? 

- Sie kennen ein Mitglied, das umgezogen ist? 

- Sie haben eine neue E-Mail-Adresse? 

- Sie bekommen unseren Newsletter nicht obwohl Sie dies wünschen? 

- Sie kennen jemanden, der gerne den Newsletter erhalten würde? 

Dann melden Sie sich bitte bei uns! Wir updaten fortlaufend unsere Mitgliederdatenbank, die 

ja inzwischen über die neue Vereinssoftware gepflegt wird. Trotzdem freuen wir uns über alle 

Informationen, die dazu beitragen können, auch weiterhin mit allen Mitgliedern in Kontakt 

bleiben zu können!       Sie erreichen uns unter vorstand@neuostheim.info. 

 

Nächstes Veranstaltungshighlight: Autokino! 

Durch das Kontakt- und Versammlungsverbot gestaltet sich 

unser Vereinsleben derzeit ganz anders als sonst. Natürlich 

haben auch in unseren Planungen die Sicherheit und die 

Gesundheit aller Mannheimerinnen und Mannheimer oberste 

Priorität. Lange schon konnte ich keine Veranstaltungshighlights 

mehr ankündigen oder gar im Schaukasten aushängen! Das soll 

sich nun ändern. Gemeinsam mit Ihnen/Euch möchten wir ins Autokino! Sobald alle 

organisatorischen Details geklärt sind, melde ich mich per E-Mail und per Schaukasten bei 

Ihnen/Euch! 

 

Neue Aktion – Verschenktag in Neuostheim! 

In Zeiten fehlender zwischenmenschlicher Kontakte tut schon ein 

Gespräch über den Gartenzaun oder das Hoftor gut. Damit ein 

Spaziergang durch unseren schönen Stadtteil noch interessanter wird 

und in Zeiten fehlender Flohmärkte vielleicht doch noch das ein oder 

andere geliebte Spielzeug oder ausgelesene Buch den Besitzer 

wechseln kann, möchten wir einen Verschenktag in Neuostheim 

veranstalten. Sonntag, den 7. Juni 2020 können Sie von 15 – 18 

Uhr intakte und noch brauchbare (und idealterweise leicht zu 

transportierende) Gegenstände (Spielzeug, Bücher, Alltagsgegenstände) in einem geeigneten 

Behältnis auf die Straße vor Ihrem Haus stellen. Ab 18 Uhr sind nicht verschenkte Dinge bitte 

wieder reinzuholen. Wir würden uns freuen, wenn viele Neuostheimerinnen und Neuostheimer 

mitmachen würden! 



Neue Webseite – bald online! 

Mit Hochdruck arbeiten Bernd Vermaaten und sein Arbeitskollege an unserer neuen 

Webpräsenz. In der kommenden Woche werden Workshops stattfinden, um den zukünftigen 

Administratoren das Pflegen der Webseite näher zu bringen. Die Inhalte der alten Webpräsenz 

werden übernommen und auf den neuesten Stand gebracht, neue spannende Features und 

Funktionalitäten erwarten Sie dann auf unseren neuen Seiten. An unserer Web-Adresse ändert 

sich natürlich nichts – die Seiten werden auch weiterhin unter www.neuostheim.info zu finden 

sein. Sobald die letzten Bits und Bytes an Ort und Stelle sind werden wir die Webseite launchen 

und Sie natürlich informieren! Schon heute möchten wir Sie um Ihre Mithilfe bitten: 

- Welche Inhalte wünschen Sie sich auf der neuen Seite? 

- Welche Inhalte möchten Sie nicht mehr sehen? 

- Welche Funktionalitäten wünschen Sie sich von der neuen Seite? 

Anregungen und Fragen nehmen wir gerne entgegen: vorstand@neuostheim.info 

 

Der Neckardamm – Paul-Martin-Ufer muss Fahrradstraße werden! 

Die Auswertung der Umfrage im Bezug auf das Paul-Martin-Ufer 

sprechen eine deutliche Sprache: 81% der teilnehmenden Haushalte 

(immerhin 200 Haushalte!) befürworten die Widmung des Paul-Martin-

Ufers als Fahrradstraße, teils mit großer Dankbarkeit für die Initiative; 

nur 19% sind dagegen. Bei einer Umsetzung des Planes müsste die 

Einhaltung der neuen Verkehrsregeln für alle Teilnehmer, sowie die 

Erneuerung des Fahrbahnbelags eine zentrale Rolle spielen. Die 

Verhandlungen mit der Stadt, unter anderem auch für eine neue Beschilderung auf dem 

Neckardamm, gehen auch zu Corona-Zeiten unvermindert weiter. Die genaue Auswertung der 

Umfrage zum Neckardamm und dem Paul-Martin-Ufer finden Sie im Anhang an diese Mail. 

 

Gewerbe und Gastronomie in Neuostheim 

       Gewerbetreibende und Unternehmer in Neuostheim – zu denen 

natürlich auch unsere Gastronomen zählen – gehören ebenso zu 

unserem Verein wie alle anderen Mitglieder auch. In Krisenzeiten 

möchten wir zusammenstehen und uns gegenseitig unterstützen. 

Was wäre Neuostheim ohne seine Gewerbetreibenden?  

Deshalb möchten wir an dieser Stelle unser Angebot wiederholen: 

alle Gastronomen und andere Gewerbetreibenden, die Mitglieder 

unseres Vereins sind und über unseren Mailverteiler werben möchten, sind eingeladen dies zu 

tun. Vielleicht lernen die Neuostheimerinnen und Neuostheimer so ja auch das ein oder andere 

Angebot kennen, dass Sie so noch nicht kannten?  

Im kommenden Newsletter werden wir Sie/Euch ausführlich über die kommenden Regelungen 

und Öffnungszeiten unserer Gastronomen informieren! Das Abhol-Angebot für Speisen bleibt 

natürlich weiterhin bestehen! 

 

 

http://www.neuostheim.info/


Wohnungsgesuch 

Liebe Neuostheimer,  
wir sind seit Februar glückliche neue Nachbarn in dem schönen Stadtteil.  
Wir konnten auch die Großeltern unsere zwei Kinder von Mannheim überzeugen und freuen 
uns darauf ihnen beim Umzug zu helfen! Am liebsten hätten wir sie natürlich ebenfalls in der 
Nachbarschaft. Deshalb wenden wir uns auch an Sie. 
Wir suchen eine 1-2-Zimmer Wohnung mit einer maximalen warm-Miete von 600€.  
Einzug ab September/ Oktober/ November. 
Das Rentnerehepaar ist 65 und 67 Jahren alt sehr freundlich und besonders mein Papa als 
ehemaliger Modellbauer überaus handwerklich geschickt.  
Wir freuen uns über jeden Tipp!  
Herzliche Grüße  
Tanja und Kleimenhagen  
mit Friedrich und Heinrich 
(Aus Datenschutzgründen finden Sie hier keine Kontaktdaten. Bitte wenden Sie sich bei Tipps 
und Angeboten an vorstand@neuostheim.info, wir vermitteln dann den Kontakt.) 
 

 

Verschiedenes 

• Das Amtsgericht Mannheim hat sich inzwischen gemeldet und die Ummeldung läuft 

endlich an! Allerdings sind weitere formale Schritte einzuhalten und so dauert das 

Prozedere noch eine Weile an. 

 

• Der Stadtteilverein ist in Bewegung! Wir freuen uns über jedes neue Mitglied! Ein 

neues Mitglied konnten wir in den letzten Wochen begrüßen und zwei Mitglieder haben 

sich entschlossen, den Verein zu verlassen.  

 

• Glückskäfer-Update: Dank der fleißigen Verteilhelfer konnte unsere Senioren-

Glückskäfer-Aktion ein voller Erfolg werden! Viele positive Rückmeldungen haben uns 

erreicht und wir freuen uns natürlich besonders, dass sich so viele Kinder an der Aktion 

beteiligt haben! 

 

• Vom letzten Glühweinfest haben wir bei unserem Mitglied Michael Magin noch 

leckeres Grillgut im Tiefkühler eingelagert. Leider ist noch nicht absehbar, wann wir 

im Stadtteilverein wieder miteinander werden grillen können. Bitte melden Sie sich bei 

uns unter vorstand@neuostheim.info wenn Sie Interesse haben. Die Würstchen und 

Steaks stammen aus der Traditionsmetzgerei Heiß in Speyer, die von Victor Netty 

geführt wird. Es würde uns freuen, wenn die Qualitätsware gegen eine Spende an den 

Verein neue Liebhaber fände!  

 

Vorhanden sind noch folgende Bestände: 

7 X Wonderburger (á 2 Stück, vegan!) 

4 X 10er Pack + 1 X 5er Pack Würste (grobe Bratwurst) 

5 X Steak (10 Stück pro Pack) 

mailto:vorstand@neuostheim.info


Kleines Schlusswort 

Das Lächeln vieler Menschen verbirgt sicher derzeit notgedrungen hinter Masken. Das 

bedeutet jedoch nicht, dass es in diesen Tagen nichts zu lachen gibt! Mit einem offenen Ohr 

für unsere Mitmenschen und unter Fortführung der Hilfsbereitschaft, die Neuostheim bereits 

an den Tag gelegt hat, bin ich sehr positiv gestimmt, dass wir gemeinsam auch diese Krise 

meistern werden.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/Euch allen einen guten Start in die neue Woche! 

Stephanie Heiß 


