
 

  

4. Newsletter 

Mannheim, 18.09.2020 

Liebe Mitglieder,  

Liebe Interessenten, 

Der Sommer ist in vollem Gange und es scheint ruhig geworden zu sein um den 

Stadtteilverein. In der Tat haben einige Dinge in letzter Zeit nicht so recht klappen wollen. 

Die Aktion „Autokino“ kann leider nicht stattfinden und auch der Verschenktag hat nicht den 

erwarteten Anklang gefunden. Nach dem Lockdown kam dann die Sommerferienzeit und so 

wurde es immer ruhiger. Aber der Stadtteilverein lebt nun einmal vom Miteinander und so 

haben wir uns einfach einen neuen Plan für den Herbst 2020 ausgedacht, denn wir 

vermissen das Miteinander im Verein und können es kaum erwarten, Sie/Euch endlich einmal 

wiederzusehen! 

 

In diesem Newsletter finden Sie/findet Ihr folgende Themen: 

• Neuer Termin Bücherschrankaufstellung: 03.10.2020 

• Erster Stammtisch unter Pandemiebedingungen  

• Unsere neue Webseite: www.neuostheim.info 

• Aktivitäten im Vorstand und Beirat 

• Situation Neckardamm 

• Gewerbetreibende und Gastronomen in Neuostheim 

• Fit werden und/oder bleiben in Neuostheim 

• Bahnlärm-Update 

• SV Waldhof Mannheim Update 

• Technische Unterstützung erbeten 

• Kuratorium Thomaskirche Update 

• Filmdreh in Mannheim – Hilfe erbeten 

 

 

Bücherschrank-Update – Neuer Termin: 03.10.2020 

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten und auf Bitten der Stadt Mannheim 

hin musste der Aufstellungstermin für unseren lang ersehnten 

Bücherschrank noch einmal verschoben werden. Am Tag der Deutschen 

Einheit am 03.10.2020 möchten wir Sie alle einladen, den neuen 

Bücherschrank endlich mit uns zusammen einzuweihen. Nähere 

Informationen zur Uhrzeit und zum Rahmenprogramm erhalten Sie von 

uns in Kürze. Wir freuen uns, dass der Bücherschrank endlich kommt! Es 

werden aber auch noch kreative Köpfe gesucht, die sich an der Gestaltung des Schildes und 

der Audio-Aufnahme für den QR-Code zum „Sprechenden Bücherschrank“ beteiligen möchten. 



Weitere Informationen zum „Sprechenden Bücherschrank finden Sie hier: https://urbanlife-

eg.de/neuer-sprechender-buecherschrank/  

 

Erster Stammtisch unter Pandemiebedingungen – Mittwoch, 02.09.2020, 

19:00 Uhr 

Es ist soweit! Lange durfte er nicht stattfinden und auch 

nachdem die Verordnungen gelockert wurden konnten 

wir es lange nicht mit unserem Bedürfnis nach dem 

Schutz unserer Mitglieder vereinbaren, einen Stammtisch 

stattfinden zu lassen. Den traditionellen Stammtisch am 

ersten Mittwoch eines jeden Monats möchten wir hiermit 

aber gerne wiederaufleben lassen. Merken Sie sich daher bitte den Termin für unseren 

ersten Stammtisch seit langem am 02.09.2020 um 19:00 Uhr schon einmal im 

Kalender vor. Wir verhandeln derzeit mit einigen Gastwirten und schauen, wo wir unter 

Einhaltung der geltenden Regeln und Hygienemaßnahmen endlich einmal wieder 

zusammenkommen können. Sobald wir eine Lösung gefunden haben erfahren Sie es natürlich 

per Mail und im Schaukasten! Wir freuen uns so sehr auf Sie/Euch! 

 

Unsere neue Webseite: www.neuostheim.info – Webmaster gesucht! 

 

Endlich ist unsere neue Webseite fertig! Bernd Vermaaten hat mit einem Kollegen zusammen 

das neue Webdesign aufgezogen und die ersten Inhalte eingestellt. Nun werden noch 

talentierte Webmaster gesucht, die Bernd Vermaaten und Sandra Heiß helfen möchten und 

können, die Webseite weiter auszubauen und mit neuen Inhalten zu füllen. Sie haben 

Erfahrung als Webmaster und kennen sich mit WordPress aus? Dann melden Sie sich bei uns! 

Es wird eine professionelle Einweisung per Webinar geben und wir freuen uns auf engagierte 

Hilfe! Die Webadresse ist natürlich die Alte und so kann unsere Seite nach wie vor unter der 

bisherigen Adresse www.neuostheim.info aufgerufen werden. 

 

Aktivitäten im Vorstand und Beirat 

Corona-bedingt war eine Vorstandssitzung 

mit Beirat noch nicht möglich, ein Termin 

wird aber sehr bald folgen, denn ohne 

persönlichen Kontakt ist auch Vereinsarbeit 

nur schwer möglich. Hier aber dennoch ein 

kurzer Blick hinter die Kulissen: 

- Probleme mit dem Mailverteiler und dem Postfach sind noch nicht behoben, an den 

Problemen wird aber fieberhaft gearbeitet 
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- Die neue Webseite steht und uns zugetragenes Feedback und Änderungswünsche 

werden so zeitnah wie möglich umgesetzt 

- Die Umschreibung im Vereinsregister gestaltet sich nach wie vor schwierig, da das 

Gericht leider immer neue Anforderungen stellt. Die wichtigsten Hürden sind aber 

genommen und letzte Formalitäten werden sicher bald erledigt sein. 

- Kontakt untereinander steht und wird rege genutzt, sowohl im Vorstand als auch im 

Beirat. Ich kann es trotzdem kaum erwarten, unsere erste „echte“ Vorstandssitzung 

einzuberufen.  

- Es werden neue Mitglieds-Flyer bestellt mit neuer Adresse. Die „alten“ Mitgliedsanträge 

behalten natürlich vorerst ihre Gültigkeit. Auf der Webseite www.neuostheim.info 

können die neuen Formulare bereits heruntergeladen werden. 

 

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

Die Situation auf dem Neckardamm zieht wieder an und das Thema 

bleibt brisant. Unser engagierter ehemaliger Vorsitzende und heutige 

Beirat Stefan Bickmann hat das Thema weiterhin für den 

Stadtteilverein vorangetrieben und wir setzen uns auch weiterhin 

dafür ein, dass das Paul-Martin-Ufer endlich Fahrradstraße wird. Sie 

erhalten separat noch die Einladung zur Aktion auf dem 

Neckardamm am 12.09.2020, merken Sie sich dieses Datum also 

schon einmal im Kalender vor! 

 

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 oder über unsere Facebook-Page 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?  

 

Fit werden in Neuostheim 

Sie wollen fit und gesund werden oder bleiben? Dann hat unser neues Mitglied Sebastian 

Kaczmarek bestimmt das Richtige Für Sie: 

Hallo liebe Nachbarn, 

ich bin der Sebastian und wohne seit letztem Jahr in Neuostheim. 

Seit 7 Jahren arbeite ich als Personal Trainer und begleite meine Kunden beim Erreichen ihrer 

sportlichen Ziele und Erhalt der Gesundheit/Bewegungsfähigkeit. Ob draußen, beim Kunden 

zu Hause oder in meinem eingerichtetem Sportraum zu Hause. 
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Des Weiteren biete ich mit OutdoorFit täglich Sportkurse an der frischen Luft an. OutdoorFit 

ist Personal Training in kleinen Gruppen: 

OutdoorFit: Funktionelles Training für alle Fitnesslevel in den Abendkursen. Wir trainieren 

mit kleinem Equipment wie Kettlebells etc in einem Zirkeltraining. 

MamaFit: Beckenboden schonendes Training mit dem Fokus langsam wieder in den Sport 

einzusteigen. Nach dem gemeinsamen Aufwärmen trainieren wir mit Kraftübungen im Zirkel, 

um die Muskulatur schnell wiederaufzubauen. 

SeniorFit: Der Kurs richtet sich an jede/n, der/die gerne etwas Walken mit dynamischen 

Übungen verbinden möchte. Wir bauen leichte Kräftigungsübungen ein und verbessern mit 

Mobilisationsübungen die Beweglichkeit. 

Personal Training: In einem kostenlosen Erstgespräch lernen wir uns kennen und 

besprechen das Individuelle Wunschziel. Ob dieses Abnehmen, Muskeln aufbauen oder eine 

gesunde Mischung aus beidem ist. Vielleicht auch einfach nur der Wunsch, etwas fitter und 

beweglicher zu werden. Hier helfe ich gerne.  

SUP Verleih: Bei dem schönen Wetter ist eine Abkühlung im Wasser ideal. Wir leihen euch 

einfach und unkompliziert SUPs (Stand Up Paddel Boards) zum Abholen und Lospaddeln. 

Aktuell finden die Sportkurse im unteren Luisenpark statt (bis auf SeniorFit, dieser bereits in 

Neuostheim). Wir möchten zukünftig gerne morgens einen regelmäßigen OutdoorFit Kurs in 

Neuostheim auf die Beine stellen. Wer Interesse hat, schreibt uns gerne, damit wir gemeinsam 

einen festen Termin finden. 

Ich freue mich auf gemeinsame Sporteinheiten, 

Sebastian Kaczmarek 

Mehr Infos und natürlich ein kostenloses Probetraining unter: http://outdoorfit.de/  

 

Bahnlärm – Update 

Am 25.05.2020 fand das 9. Beteiligungsforum der DB Netz AG zum 

Neubauprojekt der Schnellfahrstrecke Frankfurt-Mannheim statt. 

Im Anhang finden Sie die Informationen und Kommentare der IG BRN 21 
hierzu. Bei Fragen und Anmerkungen können Sie sich direkt an die IG BRN 21 
wenden: http://www.igbrn21.de/  

 
 

Bitte um technische Unterstützung / Know-How 

Uns erreichte ein Hilfegesuch, dass ich Ihnen hiermit gerne weiterleite. Unser Mitglied Irmgard 

von Mühlenfels würde gerne einige grundlegende Handgriffe an ihrem Apple PC flüssiger 

handhaben können. Sie sucht jemanden, der ihr zeigen kann wie man verschiedene 

Grundtätigkeiten wie Ausdrucke anfertigen, Bilder verschicken und Ähnliches bewerkstelligt. 

Sie kennen sich aus und können gut erklären? Dann melden Sie sich doch bitte bei Frau von 

Mühlenfels unter 0621-412432. 
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Kuratorium Thomaskirche 

Ende Juli fand ein erster Besichtigungs- und Beratungstermin statt, bei dem das neu 

gegründete „DKuratorium Thomaskirche“ unter Leitung von Dekan Ralph Hartmann über das 

weitere Vorgehen im Bezug auf die Verwendung der Thomaskirche diskutiert wurde. Ich als 

Vereinsvorsitzende gehöre dem Kuratorium im Namen des Stadtteilvereins an und möchte 

mich bei dieser Gelegenheit bei Sandra Drüppel bedanken, die mich beim ersten 

Begehungstermin vertreten hat, an dem ich aus beruflichen Gründen leider nicht teilnehmen 

konnte. Am 30.09.2020 findet ein weiterer Begehungstermin für das Kuratorium statt, an dem 

aber auch weitere interessierte Personen teilnehmen können. Alle Interessierten können sich 

den zweiten Begehungstermin am 30.09.2020 schon einmal vormerken, nähere 

Informationen leite ich dann weiter sobald sie mir vorliegen. 

Bis Mitte November wollen wir uns einen Überblick über die (hoffentlich zahlreich) eingehenden 

Ideen und Konzepte verschafft haben. Natürlich halten wir Sie auch darüber auf dem 

Laufenden. 

 

Filmdreh in Mannheim – Hilfe erbeten! 

Meine gute Freundin Birka Saß ist Regieassistenten bei einer 

Kinoproduktion, die Anfang September bei uns im Luisenpark 

und an einigen anderen Standorten in Mannheim drehen wird. 

Es handelt sich bei dem Film um ein Familiendrama, welches 

mehrere Epochen der Mannheimer Geschichte umspannt. Dazu 

benötigen die Filmschaffenden aber vor allem Ihre Hilfe:  

- Gesucht werden Mannheimer KFZ-Kennzeichen aus den 70er oder 80er Jahren (das 

detaillierte Gesuch und eine Beschreibung der beabsichtigten Verwendung finden Sie 

im Anhang.  

- Gesucht werden zwei Jungen im Alter von 4-5 und etwa 7 Jahren. Die genaue 

Beschreibung der gesuchten Kinderdarsteller (Statistenrolle mit sehr wenig bis kein 

Text) finden Sie ebenfalls im Anhang. 

- Sie möchten mehr über den Film erfahren? Die leitende Regieassistentin wird bei uns 

(Familie Heiß) zu Gast sein und wird Ihnen sicher gerne Rede und Antwort stehen. Die 

Zusammenfassung des wunderschönen aber auch traurigen Familiendramas finden Sie 

ebenfalls in den Anhängen. 

Sie haben Kinder im passenden Alter, die auf die gesuchte Beschreibung passen? Sie haben 

noch alte Kennzeichen herumliegen? Dann melden Sie sich bitte direkt bei Birka Saß und ihren 

Kollegen der Pinto Pictures. Alle Daten finden Sie in den Anhängen. 

Bitte in eigener Sache: 

- Sie kennen Mitglieder, die den Newsletter lieber in der Printversion erhalten würden 

oder Sie würden selbst lieber die Printversion und nicht die Mailversion erhalten? Dann 

melden Sie sich bei uns! 

- Sie könnten sich vorstellen, den Schaukasten zuverlässig zu pflegen und zu bestücken? 

Dann melden Sie sich! 

 



Und damit ist ein langer Newsletter auch schon wieder zu Ende. Ich danke allen, die sich auch 

weiterhin für ein lebenswertes Neuostheim einsetzen und sich dafür einsetzen, dass es sich in 

unserem schönen Stadtteil für Jung und Alt gut leben lässt.  

Ich freue mich auf ein Wiedersehen und verbleibe mit den allerbesten und sonnigsten Grüßen, 

 

Stephanie Heiß 

(1. Vorsitzende) 

 


