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Liebe Pattonvill6rin, lieber Pattonviller,
wir wünschen lhnen ein gutes neues Jahr und
hoffen, dass lhre wichtigsten Wünsche im Laufe
des Jahres wahr werden!

Auch der Bürgerverein startet engagiert ins Neue
Jahr. Die Bücherei führt eine Schreibwerkstatt
für En,/achsene mit Anja Rosok durch, wir hätten
von lhnen geme gewusst, wo und wie wir uns in
der Bücherei noch verbessern können und bitten
Sie, einen Fragebogen auszufüllen.

Ein qroßes Veranstaltungshighlight findet
bereits am 17. Januar mit Murat Topal in der
Bürgerhalle staü. Es gibt noch Kartenl

Spende der Volksbank Remseck

Macha€la Strick, Jasmine Finckh,Jannik Winleftaltor und
Sus-.1ne Sc* l€rf bei d6r Schecküb€rgabe

Die Volksbank Remseck hat uns dieses Jahr
schon für unsere Aktion ,,Heiß auf Lesen" 500 €
gespendet. Kurz vor Weihnachten erreichte uns
die frohe Kunde: Wir bekommen eine weitere
Spende mit 500 €.
Dafür bedanken wir uns ganz hezlich und
werden vor allem Medien für die Jüngsten und
die Erwachsenen anschaffen.

Mit dem Start in das neue Jahr möchton wir uns
ganz herzlich bei all den Hellern bedanken, ohne
die unser,,Lebendiger Adventskalendef' seinem
Namen keine Ehre machen würde. Vielen Dank

t

Bürgerverein
Pattonville e.V.

für die kreativen ldeen und die Bereitschaft, Zeit
und l/aterialtür die Angebote zu schenken!

Sehr lebendig ging es bei allen den Bastel- und
Schlemmerangeboten zu. Altbewährtes wechselte mit
neuen ldeen. Punsch, Geschichten und Lieder gab es
vom Miriamkindergarten sowie den A-Capella-
Ladies.
Ein besonders schönes Ambiente bot der Impulschor
in einem schön geschmückten Rund in der Kirche mit
dem gerade frisch aufgerichteten Christbaum.
Schade, dass wir bei diesem Angebot so wenige
waren, denn es war ein besonderer Genuss! Vielen
Dank dalürl

Die Apotheke, die Volksbank Ludwigsburg, der
Bürgertrefl und das Jugendgelände öflneten für
uns ihre Pforlen mit mehrfachen Angeboten: Für die
Eltern gab's Trink- und Essbares während die Kinder
noch basteln durlten. Gegrillte Marshmallows und
süße Brötchen aus dem neuen Holzbackofen auf dem
Jugendgelände waren auch besonders leckerl

Besonders erwähnenswerl auch eine Gruppe
Mädchen, die uns die Geschichte der ,,Eiskönigin"

eigenständig eingeübt und toll präsentierte. Der
krönende Abschluss war die Fertigstellung eines
,,Pattonopolys'. (einer Pattonville Ausgabe dss großen
,,Monopoly"). Nochmals danke an alle, die mitgeholfen
und mitgemacht habenl

Pattonville - ohne Beirat
Bis zum 31.12. gab es in Pattonville einen Beirat.
Er war ein Gremium ,,sachkundiger Bürgsr",
die in Pattonville wohnten und von den Parteien
ausgewählt worden waren und die die Punkte
der Zweckverbandsversammlung nichtöffentlich
vorbesprachen.

Probleme und Anregungen wurden so an die
jeweiligen Zweckverbandsvorsitzenden
weitergegeben.
Dieser Beirat und damit die direkte Beteiligung
Pattonviller Bürger hat aufgehört zu existieren.
Der Grund: in jedem Gemeinderat der beteiligten
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Kommunen, also in Remseck und Kornwestheim
befindet sich je ein Vertreter aus Pattonville.

Der Bürgerverein hat sich seit dem Bestehen
von Pattonville für politische Belange der von
einem Zweckverband verwalteten Kommune
eingesetzt.

Kampf für Tempo 30, die Sanierung der Häuser
von den Schadstoffen, der Protest gegen eine zu
hohe Bebauung der J.-F.-Kennedy-Allee, die
Errichtung einer Skateöahn, die Planung von
Spielflächen, der Bau eines Fitnessparcours,
die Einrichtung einer Bücherel, die Betreuung
des Jugendgeländes durch Sozialpädagogen -
all diese Dinge kamen durch den Einsatz des
Bürgervereins zustande.

Auch an der Einsetzung des Beirats war der
Bürgerverein maßgeblich beteiligl, hatte er doch
Kontakt zur Hochschule für VeMaltung in
Ludwigsburg aufgenommen, um zu fragen, wie
der undemokratische Zweckverband "etwas
mehr" Bürgerbeteiligung erfahren könnte-

Dem Bürgerverein Pattonville, dessen erklärtes
Ziel es ist, die Kultur zu fördern und das
Gespräch mit den Mandats$ägern zu suchen, ist
die weitere Entwicklung Pattonvitles und die
Bürgerbeteiligung im Ortsteil wichtig.

ln der nächsten Vorstandssitzung werden Ralph
Rohfleisch (Stadkat in Kornwestheim) und Jasmine
Finckh (StRin in Remseck) von lhren Erfahrungen in

den Gemeinderäten berichten und der Bürgerverein
wird diskutieren, wie eine Bürgerbeteiligung neu
stattfinden kann. Deshalb hier ausdrücklich eine

Elnladung für dlese Vorstandssltzung an
lnteressierte: am 4. Februar um 20 LJhr trifft sich der
Vorstand des Bürgervereins in der Bücherei
Pattonville und behandelt explizit dieses Thema. Auch
wenn Sie kein Mitglied des Bürgervereins sind,
kommen Sie vorbei, diskutieren Sie mit!

Vorlesezeit
Jüngere Kinder genießen es, wenn man ihnen
spannende oder lustige Bilderbücher vorliest.
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Wir starten am Freitag, 30. Januar um 16 Uhr
mit ,,Henriette Bimmelbahn" und ,,Eine gemütliche
Wohnung" und freuen uns auf Mitreisendel

Bürgerverein
P."ltton ville e.V.

Wer unser Vorleseleam unterstützen möchte: wir
freuen uns auf Sie oder dich!!
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Kinotermine fürs kommende Jahr stehen schon fest:
16. Januar, 27. Febtuat 20. Mätz,24.Aptil,
22. Mai,19. Juni, 31. Juli, 18. September, 16. Okto-.
ber, 20.Nov, 18. Dez.
Beginn: jeweils 15 Uhr im Bürgersaal. Ab 16 Uhr und
nach dem Kino kann dann noch in der Bücherei ge-
bastelt werden.

Wir dürfen die Filmtitel hier nicht veröffentlichen, aber
im Schaukasten und in der Bücherei erhaltet ihr einen
Flyer zum Mitnehmen.
Für Getränk und Säßigkeit bringt bitte 2,50 € mit!
Übrigens: Wer sich bereit erklärt, beim Kinoabstuhlen
zu helfen, bekommt freien Eintrilt!

Jasmine Finckh

Noch gibt es Karten für Murat Topallll
Genießen Sie einen lustigen Abend in netter

urat Topal kommt am
17. Januar nach
Pattonville und präsentiert
in der Bürgerhalle seine
Auslese "Best of Ten".

{"
vielseitige Comedian

spricht, singt, tanzt und
Wahres und

kumslieblinge aus
Jahren und vier

Bühnen-

Durch seine Eltern und Schwiegereltern kennt er sich
auch bestens im Türkischen und Schwäbischen aus.
Prädikat: Einfach sehenswert!
Karten kosten im Vorverkauf 17 € (ermäßigt '15 €)
und sind beim Bürgeramt, in der Bücherei Pattonville
bei der Volksbank Ludwigsburg und beim Bücherlurch
in Kornwestheim erhältlich. Ebenso können Sie über
,,Reservix" Karten online bestellen und erhalten. Wir
freu€n uns auf Sie!

Dle TERMINE im Übe.blickr
15, Januar Schreibwerkstatt (5 Termine)
16. Januar: 15 Uhr: Kindorkino um ,,Drachen"
17. Januar: Murat Topal 20 uhr Bürgerhalle
30. Januar: Vorleßezeit, 15 uhr Bücherei
04. Februar: Vorstandssitzung, 20 Uhr Bücherei

Brnkmann, Keltenweg4, Pattonvlll€
Finckh,Collmbusstr.o,Paitonv Homepage

Gesellschaftl

13. Februar: No
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