
 

  

15. Newsletter 

Mannheim, 25.10.2021 

 

Liebe Mitglieder, 

Liebe Interessenten, 

der Herbst ist da und die ersten Wintervorboten auch. Die Blätter fallen und 

Neuostheim erstrahlt in vielen herbstlichen Farben. Auch im Verein hat sich einiges 

getan. Nachfolger für den Vorstand sind noch nicht gefunden, vielleicht schaffen wir 

das ja noch vor Jahresende? Aufgrund vieler Veränderungen und Umstellungen im 

Leben unserer Vorstands- und Beiratsmitglieder stehen bei den Wahlen im 

kommenden März viele Posten zur Verfügung. Ihnen liegen Neuostheim und seine 

Bürgerinnen und Bürger am Herzen? Dann sprechen Sie uns an! Gemeinsam können 

wir dafür sorgen, dass dieser wunderschöne Stadtteil auch weiterhin so lebenswert 

und bunt bleibt!  

 

In diesem Newsletter: 

Mitgliederversammlung am 25. November 2021 

Mach Mit! Euer Verein braucht Euch! 

Schmuck für unseren Weihnachtsbaum 

Müll in Neuostheim und „Putz‘ deine Stadt raus!“ – wir haben gewonnen! 

Gastronomen und Gewerbetreibende in Neuostheim 

Events 

 

 

 



12. Mitgliederversammlung am 25.11.2021 

Ohne Sie/Euch können wir kommendes Jahr NICHT 

weitermachen. 

Daher appelliere ich eindringlich an alle Mitglieder und alle Interessenten: jeder von 

Euch/Ihnen hat ein Talent, welches in unserem für Neuostheim so wichtigen Verein 

direkt vor der Haustüre gewinnbringend eingesetzt werden kann! Kommen Sie zur 

Mitgliederversammlung und lassen Sie uns gemeinsam den Verein voranbringen! 

Wir bieten ein großartiges Team, eine gründliche Einarbeitung und die Garantie, dass 

niemand mehr machen muss, als er leisten kann. Trauen Sie sich! Frei nach dem 

Vereinsmotto:  

 

 

Die Tagesordnung und die formelle Einladung sind Ihnen per Mail und im Aushang 

bereits zugegangen. Wir treffen uns zu einem Sektempfang mit anschließender 

Mitgliederversammlung und ein einem gemütlichen Beisammensein danach im 

Seminarraum des Restaurants Lindbergh. Wir freuen uns auf Sie/Euch! 

 

 

Mach Mit – der Verein braucht seine 

Mitglieder!  

Wie geht es nächstes Jahr weiter? Wer kommt in den 

Vorstand, wer in den Beirat? Wer pflegt die Webseite, wer hilft 

organisieren, planen und Spaß haben? Wir brauchen Sie/Euch! 

Team Vorstand: 

Wir repräsentieren den Verein nach außen und sind zentrale Ansprechpartner für alle 

Belange des Vereins. 

Team Beirat: 

Viele verschiedene Menschen mit verschiedensten Talenten bringen diese zu 

unterschiedlichen Gelegenheiten ein. Nur Mut – wir brauchen Sie/Euch im Beirat! 

Team Mitglieder- und Datenverwaltung 

Für die Pflege der Mitgliederdatenbank, den DGSVO-gerechter Umgang mit den Daten 

des Vereins und unserer Mitglieder und Pflege der Mailing- und Geburtstagslisten 

brauchen wir noch Verstärkung! 

Team Webseite und Soziale Medien: 

Das Webseitenteam sucht noch engagierte WWW-affine Mitglieder, die bereit sind sich 

in die Betreuung unserer Vereinshomepage einzufuchsen.  



Schmuck für unseren 

Weihnachtsbaum  

 

Mein Dank gilt dem Bezirksbeirat 

Neuostheim/Neuhermsheim, der auch in diesem 

Jahr einen wunderbar erleuchteten 

Weihnachtsbaum in Neuostheim möglich macht! Auch in diesem Jahr möchten wir den 

Weihnachtsbaum wieder festlich schmücken. Im letzten Jahr haben die Familien Heiß, 

Bickmann und Laumann den Schmuck gebastelt, aber in jetzt brauchen wir Eure/Ihre 

Hilfe! Wetterfester und gut zu befestigender Baumschmuck kann bis zum 01.12.2021 

Uhr bei Familie Heiß in der Dürerstraße 66 abgegeben werden. Nach der Aufstellung 

des Baumes wird dieser dann fachmännisch befestigt. Ob selbstgebastelt oder gekauft, 

klassisch oder ausgefallen, wir freuen uns auf bunte Vielfalt!  

 

Müll in Neuostheim – „Putz deine Stadt raus“  

Er ist immer noch allgegenwärtig – der zunehmende 

Müll in unseren Straßen und auf den Spielplätzen. 

Daran konnte auch unsere Teilnahme am 

diesjährigen „Putz deine Stadt raus“-Wettbewerb nur 

kurzfristig ändern. Bei unserer zweiten Putzaktion in 

diesem Jahr haben wir es immerhin geschafft den 4. 

Platz im diesjährigen Wettbewerb zu gewinnen! Wir 

freuen uns sehr und hoffen, dass die 

Neuostheimerinnen und Neuostheimer auch weiterhin dabei mithelfen werden, 

unseren schönen Stadtteil so lebenswert wie möglich zu machen!  

 

Gastronomen und Gewerbetreibende in Neuostheim 

Die Tage werden kürzer, das Wetter schlechter, was liegt da näher, 

als bei einem unserer Top-Gastronomen einzukehren? Oder 

kochen Sie lieber zuhause? Dann finden Sie alles, was Sie 

benötigen bei Dürer Lebensmittel und Feinkost. Lotto spielen, 

Getränke und Lebensmittel, Zeitungen und Zeitschriften, 

Feinkost und Schreibbedarf, Poststelle und Frischemarkt: alles 

unter einem Dach! Neuostheim hat so unglaublich viel zu 

bieten, wonach auch immer Ihnen der Sinn steht.  

Aber auch wenn die Steuer ansteht, Werbeartikel benötigt werden oder 

die Heizung streikt: Die Neuostheimer Betriebe und Gewerbetreibenden sind für Sie 

da! Nähen und schneidern, backen und braten, beraten und versorgen, in Neuostheim 



ist so viel Talent vorhanden! Nutzen wir es! Unterstützen wir gemeinsam die 

Neuostheimer Gastronomen und Gewerbetreibenden! 

 

 

1. Neuostheimer Plätzchenfest am 20.11.2021 

Der Bezirksbeirat Neuostheim/Neuhermsheim stellt auch in diesem Jahr wieder einen 

wunderbar erleuchteten Weihnachtsbaum in Neuostheim auf! Das möchten wir mit 

Ihnen bei Neuostheims erstem Plätzchenfest mit lustigem Kindergewinnspiel feiern! 

Wer Plätzchen mitbringt bekommt den ersten Glühwein oder Kinderpunsch gratis! Ab 

15 Uhr treffen wir uns zuerst am Baum Ecke Seckenheimer Landstraße/Dürersraße, 

dann bei unserem Beirat Luigi Iannuzzi vor seinem Atelier IL CAPO in der Dürerstraße 

15. Wir freuen uns auf Sie/Euch und auf viele leckere Plätzchen! 

 

Stammtisch am 06. Dezember 2021 

Es ist wieder Zeit für leckeres Essen und gute Gespräche! Ab jetzt treffen wir uns 

immer montags! Wir treffen uns zum Dezember-Stammtisch am Montag, den 6. 

November 2021 ab 19:00 Uhr Restaurant Lindbergh. Dort können dann wie üblich 

feine Getränke, leckere Speisen und anregende Gespräche genossen werden. Ich freue 

mich sehr auf Sie/Euch! Sie scheuen den Weg? Sie wünschen eine Begleitung oder wir 

dürfen Sie abholen und wieder nach Hause bringen? Dann melden Sie sich bei uns! 

 

Ich habe mir diese Woche eingestehen müssen, dass ich 

nicht zur Stuntfrau tauge, und werde Flugstunden im 

Treppenhaus in Zukunft tunlichst unterlassen. An dieser 

Stelle herzlichen Dank für die vielen Genesungswünsche, 

die mich seit letzter Woche erreicht haben! Ich freue mich 

auf die weitere Zeit im Verein und es fällt mir immer 

schwerer, diesen wunderschönen Stadtteil bald verlassen 

zu müssen. Ich bin mir sicher, dass wir es gemeinsam schaffen werden, den Verein 

auch über das kommende Jahr hinaus zukunftsfähig zu machen! Ich zähle auf die 

vielen talentierten Mitglieder und Ihre Motivation und Bereitschaft, zusammen etwas 

auf die Beine zu stellen!  

Stephanie Heiß 

(1. Vorsitzende) 


