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Liebe Pattonvillerinnen und Pattonviller, 
 
der Herbst wird bunt und lecker in Pattonville, und für alle, 
die es mögen, auch wieder fröhlich-schaurig. Und vor 
allem ist Einsatz gefragt – Ihr Engagement für Pattonville 
in der nächsten Runde der Nachbarschaftsgespräche, 
dem aktuellen Prozess der Bürgerbeteiligung. 
 

 
 

12.10. Zwiebelkuchenfest… 
die schönen Seiten des Herbstes genießen 

 
Jugendgelände Pattonville, Washingtonring 137, von 
15.30-19.00 Uhr (entfällt bei Regenwetter) 
 
Es wird lecker duften, wenn das Jugendgelände ab 15.30 
Uhr seine Pforten öffnet und im Backhaus die Zwiebel-
kuchen und andere Leckereien brutzeln. Die Kinder-, 
Jugend- und Kulturarbeit in Pattonville (Bürgertreff) lädt 
gemeinsam mit uns ein und alle, bis hin zum Seniorenkreis 
„No g’schwätzt“ werden dort sein und die angenehmen 
Seiten des Herbstes genießen. Sie auch? 
 

20.10. Großer Kinderkleidermarkt… 
alles rund ums Kind 

 
Bürgerhalle Pattonville, John-F.-Kennedy-Allee 35, 
von 10.30 bis 12.30 Uhr. Einlass für Schwangere mit 
einer Begleitperson ab 10.00 Uhr.  
 
Alles rund ums Kind – Kleidung, Spielsachen, Ausstat-
tungsgegenstände und Umstandsmode können von den 
einzelnen Verkäufern direkt erworben werden. Gerne 
verkaufen wir Ihre Fahrräder, Kinderwagen und andere 
Großteile für Sie. Vom Verkaufserlös behalten wir eine 
Verkaufsprovision von 10% ein.  
 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt Kaffee, Kaltge-
tränke, Kuchen und kleine Snacks. Alles gerne auch zum 
Mitnehmen.  

 

 
 
Die Tischvergabe erfolgt durch das Kinderkleiderteam am 
12.10.2018 von 20.00 bis 22.00 Uhr direkt unter der E-
Mail basar-pattonville@web.de. Für die Abgabe von 
Großteilen bitten wir um Anmeldung bis zum 19.10.2018 
ebenfalls an die genannte E-Mail-Adresse. Tischgebühr 
6€ plus 2€ für Kleiderständer (selbst mitzubringen). Wir 
freuen uns auf Sie! 

 
 

22.10. Nachbarschaftsgespräche…  
runter vom Sofa und rein ins Gespräch 

 
Bürgertreff Pattonville, John-F.-Kennedy-Allee 19/2, 
von 18.30 bis 22.00 Uhr.  
 
Vermutlich ist Ihnen der Hintergrund bekannt bzw. Sie 
haben an den bisherigen Nachbarschaftsgespräche-Ver-
anstaltungen teilgenommen. Falls nicht, hier in aller Kürze: 
Der aktuelle Prozess der Bürgerbeteiligung in Pattonville 
wurde vom Bürgerverein mit initiiert und wird derzeit vom 
Zweckverband Pattonville unter dem Namen "Nachbar-
schaftsgespräche - Wie möchten wir in Pattonville zusam-
menleben" durchgeführt. Die Auftaktveranstaltung am 4.7. 
war sehr kontrovers und hat bei vielen Bürgern Unzufrie-
denheit hinterlassen, entweder, weil sie empfanden, dass 
den Bürgern kaum Möglichkeiten zur Meinungsäußerung 
im Plenum gegeben waren oder weil sie es aufgrund der 
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aufgeheizten Stimmung als nahezu unmöglich empfan-
den, konstruktiv und ruhig über Probleme und Ideen zu 
diskutieren. Die Workshop-Veranstaltung am 7.7. (Zu-
kunftswerkstatt) hat bei allen gegebenen Meinungs-
verschiedenheiten eine Arbeitsatmosphäre entwickeln 
können, in der erste Ideen für das Zusammenleben in 
Pattonville entstanden sind (siehe auch die Protokolle 
unter www.pattonville.de). 
 
Auch wenn der Prozess sicher hätte noch besser starten 
können, stehen wir als Bürgerverein weiter dahinter, 
zumal die ersten Ergebnisse spannend sind. Und, Verän-
derung gelingt am besten durch Gestalten, nicht durch 
bloßes Dagegen-Sein. Für alle, die hier nicht nur wohnen, 
sondern gut miteinander leben wollen, können die Nach-
barschaftsgespräche der Ort sein, um ins Gespräch zu 
kommen und gemeinsam Ideen umzusetzen.   
 
Der nächste Schritt, die Abendveranstaltung am 22.10., 
soll zu drei ersten Themenschwerpunkten des Beteili-
gungsprozesses nun konkreter werden: Themenblock Mo-
bilität, Verkehr und Sicherheit, Themenkreis Zusammen-
leben in Pattonville und Integration von Neubürgern sowie 
das Thema Mehrgenerationenhaus. Es sollen sich 
Arbeitsgruppen gründen, bestehend aus Bürgern, Verwal-
tungsmitarbeitern sowie Vertretern verschiedener Einrich-
tungen, die gemeinsam Projekte konkretisieren und 
Schritte für deren Entwicklung und politische Umsetzung 
vorbereiten. Der Abend wird moderiert, und Verwaltungs-
experten werden ebenfalls teilnehmen. Auch die Ge-
meinderäte sind eingeladen. 
 
Die Einladung zur Veranstaltung finden Sie in dieser Aus-
gabe der Pattonville Info und auf www.pattonville.de. Frau 
Dürr von der Stadt Remseck (Stabsstelle Bürgerbe-
teiligung) kann weitere Auskunft geben. Es wird auch 
darum gebeten, dass man sich vorab für den Abend 
anmeldet: d.duerr@remseck.de. 
 

Ansonsten freuen wir uns im Herbst auf… 
 
...unseren nächsten Brunch-Termin am 28.10.2018, im 
Bürgertreff Pattonville, John-F.-Kennedy-Allee 19/2, von 
10.00-14.00 Uhr (Achtung Zeitumstellung!). 
 
...die Flashmob Dance Party zum Start in ein weiteres 
schaurig-schönes Halloween in Pattonville, die vielleicht 
am 31.10.2018 wieder über den Marktplatz in Pattonville 
fegt – einfach den spontanen Ankündigungen folgen. 
 
…die nächste Veranstaltung zum 20-jährigen Bestehen 
unserer Bücherei am 9.11.2018. Es wird märchenhaft, 
um 15.30 Uhr für Familien und um 19.30 Uhr für Erwach-
sene in den Räumen der Bücherei, John-F.-Kennedy-
Allee 19/3 – siehe für weitere Informationen die Ankün-
digungen der Bücherei. 

Wir in Pattonville… 
halten uns fit 

 
Seit April trainiert eine nette Runde Junggebliebener 
montags von 10.00-11.00 Uhr die „kleinen grauen Zellen“ 
im Bürgertreff (John-F.-Kennedy-Allee 19/2). Nächste 
Termine: 5.10., 29.10., 26.11., 10.12. Ab 14.01.2019 
wieder 14-tägig. Ansprechpartnerin Gehirnjogging: 
Carmen Klawonn-Hofmann Tel. 07141 3882214.  
 

 
 

bvpv in den sozialen Medien 
 
Facebook: Unter www.facebook.com/WirfuerPattonville 
ist Platz für Ihre Fragen und Kommentare. Wir posten dort 
auch Veranstaltungen, nicht nur des Bürgervereins, 
sondern auf Anfrage auch von anderen Veranstaltern. 
Über Lob und Kritik freuen wir uns, wobei wir kein Mecker-
Kanal sein wollen, sondern ein Ort, an dem respektvoll und 
konstruktiv miteinander umgegangen wird. 
 
Seit neuestem betreiben wir auch einen Instagram-Kanal 
frei nach dem Motto „Pattonville, du bist so schön, so bunt, 
so…“, wo alles Positive hineindarf, was wir hier mögen und 
warum wir gerne hier leben. Dort freuen wir uns auch 
darauf, Ihre Bilder zu sehen! Kontakt: Kemal Gider 
kemal.gider@bv-pattonville.de.  
 
 
Bildnachweise: Gehirnjogging: bvpv, S. Daimer; alle anderen Bilder von 
Pixabay – eine creative commons Plattform für Bilder zur freien Nutzung. 

 
 

Impressum: 
Herausgeber: Bürgerverein Pattonville e. V. 
V.i.S.d.P.: Stephanie Daimer, Keltenweg 6 
 71686 Remseck-Pattonville 
Redaktion: Stephanie Daimer, Keltenweg 6 
 71686 Remseck-Pattonville 
 Stephanie.daimer@bv-pattonville.de  
Internet: www.bv-pattonville.de 
Facebook:  www.facebook.com/WirfuerPattonville 
Instagram:  bvpv_pattonville  
 Admin: kemal.gider@bv-pattonville.de 

http://www.pattonville.de/
http://www.pattonville.de/
mailto:d.duerr@remseck.de
http://www.facebook.com/WirfuerPattonville
mailto:kemal.gider@bv-pattonville.de
mailto:Stephanie.daimer@bv-pattonville.de
http://www.facebook.com/WirfuerPattonville
mailto:kemal.gider@bv-pattonville.de

