1/2017 – 10. Mai 2017

Liebe Pattonvillerinnen und Pattonviller,
mit der Pinwand informiert der Bürgerverein Pattonville
über seine Arbeit. Seit der letzten Ausgabe ist viel Zeit
vergangen, aber wir haben uns vorgenommen, die
Pinwand wieder in kürzeren Abständen herauszubringen.

Nachts und am
Wochenende…

In dieser Ausgabe berichten wir über Themen, für die wir
uns derzeit engagieren sowie aktuelle Aktivitäten und
Angebote. Außerdem blicken wir voraus: auf die jährliche
Mitgliederversammlung am 29. Mai, die in diesem Jahr für
den Verein ein besonders wichtiges Datum ist.

Post aus Pattonville…

… kann es demnächst auf ganz besonderen Postkarten
geben. Unter dem Motto „Wir in Pattonville“ haben wir vor
einiger Zeit zu einem Foto- und Malwettbewerb
aufgerufen. Aus über 20 Motiven, gemalt und fotografiert
von Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom Kindergartenbis zum Rentenalter hat die Jury nun die Motive
ausgewählt, die wir als Postkarten drucken lassen.
Die Motive stellen wir am 29. Mai zu Beginn unserer Mitgliederversammlung vor. Die Postkarten werden wir in
Pattonviller Geschäften und Einrichtungen zum Mitnehmen auslegen.
Wir bedanken uns für die Unterstützung beim Bürgertreff
Pattonville, bei der Grundschule Pattonville und der Stadt
Remseck (Bereich Kultur, Sport und Bürgerschaftliches
Engagement) sowie bei allen Einrichtungen, die Werbung
für den Wettbewerb gemacht haben.

Termin: 29. Mai 2017, 19 Uhr, Bürgersaal: Vorstellung
der Postkarten-Motive und Auszeichnung der Gewinnerinnen und Gewinner.

Ansprechpartnerin: Stephanie Daimer, erreichbar
unter wir-in-pattonville@gmx.de oder über facebook.

…. ohne eigenes Auto nach Pattonville zu gelangen, ist
kaum möglich. Und unter der Woche legt der Stau die
Busse lahm. Für Jugendliche, Berufspendler und alle, die
„öffentlich“ fahren (wollen), ist es daher eine gute
Nachricht, dass die Stadt und der Landkreis Ludwigsburg
derzeit wieder so intensiv über neue Lösungen für den
ÖPNV diskutieren.
Der Bürgerverein will dieses Thema in und für Pattonville
aufnehmen, denn viele Fragen sind noch offen. Wie wird
Pattonville bei den verschiedenen Lösungen – Bahn oder
Schnellbus – berücksichtigt? Welche Entscheidungsträger
setzen sich für unsere Belange ein? Können wir davon
ausgehen, dass es – ganz egal ob nun Bus oder Bahn in
Zukunft fährt – für uns besser wird, vor allem die
Zuverlässigkeit und die Anbindung außerhalb der
Stoßzeiten?
Um diese Diskussion zu führen und uns für einen
besseren ÖPNV in Patttonville einzusetzen, werden wir
einen langen Atem und eine laute Stimme brauchen. Der
Bürgerverein will deshalb eine Arbeitsgruppe gründen, die
sich diesem Thema in den kommenden Monaten widmet.
Den Startschuss dafür wollen wir am 29. Mai geben, wenn
wir im Rahmen unserer Mitgliederversammlung (ab 19
Uhr) darüber diskutieren. Wer sich für das Thema
interessiert oder sich in der Arbeitsgruppe engagieren will,
ist zu diesem Termin herzlich willkommen – auch ohne
Mitgliedschaft im bvpv. Ein Einstieg zu einem anderen
Zeitpunkt ist ebenso möglich.

Termin: 29. Mai 2017, 19 Uhr, Bürgersaal: Gründung
der Arbeitsgruppe „ÖPNV – Nachhaltige Mobilität für
Pattonville“.
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Neue Gesichter…

Ansonsten …
Tempo 30 auf der ganzen John-F.-Kennedy-Allee
scheint wieder möglich zu sein, seitdem die Gesetzeslage
sich geändert hat. Wir sind mit der Stadt Kornwestheim im
Gespräch.

Carsharing für Pattonville
ist ein weiterer Baustein für mehr nachhaltige Mobilität für
Pattonville. Wir sind mit stadtmobil im Gespräch und erarbeiten Umsetzungsmöglichkeiten. Wichtigste Voraussetzung: weitere Interessenten. Wer sich mit dem Gedanken trägt, einmal Carsharing nutzen zu wollen, kann sich
auf unserer Liste eintragen.

Ansprechpartnerin:
… und Stühlerücken erwarten wir für die Mitgliederversammlung am 29. Mai. Nach 20 Jahren Vereinsarbeit
wird sich unser 2. Vorsitzender Werner Gemm aus der
Vorstandschaft verabschieden. Unsere Vorsitzende Birgit
Heidenreich kann beruflich bedingt ihr Engagement für
den Verein künftig nicht mehr auf diesem Posten
einbringen. Die Kandidatinnen und Kandidaten für die zu
vergebenden Posten werden sich auf der Versammlung
vorstellen. Daneben vergeben wir auch die Schriftführung
und Beisitzerposten neu.
Der neue Vorstand wird auf die Erfahrung langjähriger
Mitglieder zurückgreifen können und gleichzeitig Platz für
neue Mitglieder mit frischen Ideen haben.
Jetzt ist also ein guter Zeitpunkt, um ein aktives
Engagement im Bürgerverein zu starten. Wir freuen uns
über weitere Interessenten an einer Mitarbeit im Vorstand
oder in einer unserer thematischen Arbeitsgruppen. Auch
die vom Bürgerverein betriebene Bücherei in Pattonville
lebt vom ehrenamtlichen Engagement, und das Team
freut sich über weitere Freiwillige.
Der Bürgerverein hat das Ziel, zu Lebensqualität und
Miteinander in Pattonville beizutragen. Er bietet eine
Plattform und Unterstützungsmöglichkeit für Ideen und
Initiativen aus der Pattonviller Bevölkerung und geht in
den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern.

Termin: 29. Mai 2017, 19 Uhr, Bürgersaal: Jährliche
Mitgliederversammlung des Bürgervereins Pattonville mit
Vorstandswahlen.

Ansprechpartnerin: Birgit Heidenreich, erreichbar
unter birgit.heidenreich@volksbank-ludwigsburg.de.
Wenn du schnell gehen willst, dann gehe alleine.
Wenn du weit gehen willst, dann musst du mit anderen
zusammen gehen. (Aus Afrika)

Sabine Demsar, erreichbar
carsharingfuerpattonville@web.de oder über facebook.

Der Krimi-Abend
mit Klaus Wanninger am 15. März kam gut an. Der Autor
las auf unsere Einladung hin im gut besuchten Bürgersaal
aus seinem neuesten Schwaben-Krimi „SchwabenTräume“ und stellte sich den Fragen seiner Leserinnen
und Leser.

Bildnachweis: Wanninger-Lesung von S. Daimer. Ansonsten
nutzen wir für diese Ausgabe Bilder von Pixabay – eine creative
commons Plattform für Bilder zur freien Nutzung.
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