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Liebe Pattonvillerinnen und Pattonviller, 
 
jetzt ist es nicht mehr lange bis zum letzten Schultag am 
26. Juli! Wir freuen uns auf viele Kinder und Erwachsene, 
die den Sommer und den Start der Ferien an diesem Tag 
mit uns auf dem Marktplatz feiern! Es wird wieder sehr 
bunt und fröhlich– mehr dazu auf der nächsten Seite. 
 

Bürgerbeteiligung „Nachbarschaftsgespräche“ 
 
Zwei sehr aktive Gruppen haben sich aus den im letzten 
Jahr gestarteten Nachbarschaftsgesprächen (NBG) ent-
wickelt: Die Verkehrsgruppe hat sich intensiv mit der Park-
platzsituation und mit Alternativen zum Auto befasst und 
die Gruppe „Zusammenleben“ hat das Kneiple gestartet. 
Beides ist spitze und beide Gruppen brauchen und sind 
offen für weitere Unterstützer. Wer einsteigen mag, findet 
die Ansprechpartner und Informationen über die Startseite 
des Zweckverbandes oder wendet sich an uns. 
 
Wir als Bürgerverein bringen uns nicht nur in beide Grup-
pen ein, sondern sind gemeinsam mit dem Sportverein 
Kooperationspartner des Zweckverbandes im Rahmen 
der NBG. In dieser Rolle ist es uns auch wichtig, dass 
weitere Themen, die die Bürger eingebracht haben, nicht 
in Vergessenheit geraten. Zum Beispiel sollen sich die 
Bürger im Planungsprozess zum Bauvorhaben Arkansas-
straße einbringen können – eine Zusage, die der Zweck-
verband uns mittlerweile gegeben hat.  
 
 

Die Menschen im Bürgerverein 
 
Heute und in den nächsten Ausgaben der Pinwand stellen 
wir uns an diesem Platz vor – der aktuell (seit Mai 2019) 
gewählte Vorstand des Vereins.  

 

 
 
Stephanie Daimer 
 
Was ich im Bürgerverein mache: Seit 2017 Vorsitzende. 
Dabei insbesondere Organisation der Aktivitäten des Ver-
eins sowie Ansprechpartnerin für Mitglieder, Bürgerinnen 
und Bürger, Politik und Medien. 

Warum ich mich im Bürgerverein engagiere: Weil ich ger-
ne in Pattonville lebe und weil für mich gute Nachbarschaft 
und ein gutes Zusammenleben vor Ort Lebensqualität 
bedeutet…. frei nach dem Motto: „Wohnst Du noch oder 
lebst Du schon?“ 
Was ich an Pattonville mag: Die Offenheit der Leute. 
Wenn ich mich gerade nicht für den Bürgerverein 
engagiere…: Ich bin verheiratet und Mutter von zwei 
Kindern im Grundschulalter, ich lese, spiele und koche 
gerne, mag Bewegung und treffe gerne Freunde. Beruflich 
mache ich Politikforschung und -beratung bei einem 
Fraunhofer-Institut in Karlsruhe. 
 
 

 
 
Sabine Demsar 
 
Was ich im Bürgerverein mache: Ich kümmere mich um 
Website und Facebook-Auftritt & den Aufbau eines 
Carsharing-Angebots. 
Warum ich mich im Bürgerverein engagiere: Nicht 
jammern, sondern machen – nur so ändert sich etwas. 
Was ich an Pattonville mag: Die Vielfalt der Menschen, die 
Bäume und Felder und die singenden Vögel. 
Wenn ich mich gerade nicht für den Bürgerverein 
engagiere…: Neben der Arbeit als Referentin im Projekt 
Stärkenberatung der NaturFreunde, schreibe ich zzt. 
meine Masterarbeit in Digital Humanities. Mit meinem 
Mann und meinen drei Kindern fahre ich gern Rad; ich lese 
viel, liebe Musik und koche wahnsinnig gern indische 
Gerichte. 
 
Bildnachweise: privat. 
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