Liebe Pattonvillerinnen und Pattonviller,
etwa dreimal im Jahr informiert der Bürgerverein mit der
PinWand etwas ausführlicher über seine Arbeit, so auch
heute wieder. Die PinWand erscheint dann jeweils als
Sonderbeilage der Pattonville Info, dem Pattonviller Mitteilungsblatt, in dem wir ansonsten über Aktivitäten und
Angebote, vor allem aus der Arbeit des Bücherei-Teams,
fortlaufend informieren.

2/2019 – 23.10.2019
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Kinder- und Jugendarbeit, Eis, Heliumballons, Musik und
jede Menge Wasser standen bereit und machten für weit
über 100 Kinder und ihre Familien den Marktplatz zu einer
riesigen Spielfläche.

Jetzt ist also der Herbst da, aber wir nehmen viele schöne
Eindrücke aus dem Sommer mit. Wir vom Bürgerverein
blicken unter anderen auf einen schönen bunten Marktplatz zu Ferienbeginn (mehr dazu in dieser Ausgabe) und
wieder eine gelungene Heiß-auf-Lesen-Saison zurück.
Mit tatkräftiger Unterstützung vieler Vereinsmitglieder
konnte der Bürgerverein zum diesjährigen Kinder- und
Jugendfest auf dem Jugendgelände am 28. September
beitragen. Da wurde zur Freude vieler Kinder mal wieder
die Hüpfburg aufgestellt, und es gab leckere Salatspezialitäten aus der ganzen Welt.
Jetzt sind wir schon dabei, die nächsten Ereignisse
vorzubereiten: den dritten Flashmob zu Halloween sowie
den Weihnachtszauber am 30. November, an dem wir
wieder mit warmen Cocktails dabei sein werden.

Rückblick: Wir machen den Marktplatz bunt

Alles vorbereitet für einen bunten und vor allem nassen
Start in die Sommerferien 2019: Am letzten Schultag,
diesmal war es Freitag, der 26. Juli, startete Pattonville
zum zweiten Mal gemeinsam in die Sommerferien. Unsere
bunten Liegestühle, Straßenmalkreide, jede Menge bunte
Streifen aus Putzlappen, aus denen im Laufe des Nachmittags klitschnasse Wurfgeschosse entstanden, kühle
Saft-Cocktails aus dem Cocktailmobil der städtischen

Wer sich ausruhen und dem Treiben einfach zuschauen
wollte brachte sich mit einem Liegestuhl nicht nur vor der
Sonne in Sicherheit. Zwei Rasensprenger und große
Wasserbottiche, in denen mitgebrachtes und vor Ort
gebasteltes Wasserspielzeug „betankt“ wurde, sorgten für
jede Menge Abkühlung, vielleicht nicht immer ganz
freiwillig, aber bei knapp 40 Grad sicher dennoch nicht
unwillkommen.

Wie durch Zauberhand leerten sich die großen Bottiche im
Nu und wurden unzählige Male wieder neu befüllt. Auch
der Heliumvorrat ging langsam zur Neige, während immer
mehr bunte Ballons über dem Marktplatz schwebten oder
sich auf den Weg in den Sommerhimmel machten. Über
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verlorene Ballons mussten aber nicht viele Tränen vergossen werden, denn es gab Nachschub. Nach dem
Ansturm im vorigen Jahr hatten wir vorgesorgt und
diesmal doppelt so viel Helium parat. Aber auch dies ging
dank großer Nachfrage am Abend zur Neige. Noch lange,
nachdem das Wasser und die Musik abgestellt waren,
genossen viele das bunte Leben auf dem Marktplatz,
bevor sie uns dann tatkräftig beim Aufräumen unterstützten.
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Warum ich mich im Bürgerverein engagiere: Der
Bürgerverein hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich
Pattonville zu einem lebenswerten Ort entwickelt hat. Ob
es um das Tempolimit ging oder um nachbarschaftliche
Belange oder um Aktionen, wie der bunte Marktplatz.
Was ich an Pattonville mag: Dass man hier vieles spontan
und recht unbürokratisch bewegen kann, z.B. das Kneiple.
Wenn ich mich gerade nicht für den Bürgerverein
engagiere bin ich oft beruflich sehr eingespannt. Ich bin
die Geschäftsführerin der Kirchlichen Sozialstation Kornwestheim und für die Verwaltung der evangelischen
Kirchengemeinde in Kornwestheim verantwortlich, dazu
gehört auch die Heilig Geist Kirche in Pattonville. Ich lese
sehr gerne und meine Freunde und Freundinnen sind mir
sehr wichtig.

Auch die nächsten Sommerferien werden wir wieder gerne
bunt mit euch beginnen: der letzte Schultag fällt auf den
29. Juli 2020!

Die Menschen im Bürgerverein
An dieser Stelle stellen wir nach und nach die Menschen
vor, die sich ehrenamtlich im Bürgerverein engagieren.
Marvin Schmid
Was ich im Bürgerverein mache: Jugendvertreter seit
diesem Jahr.
Warum ich mich im Bürgerverein engagiere: Um
Pattonville, wo ich von Geburt an lebe, noch besser zu
machen. Ich habe Pattonville beim Wachsen zugesehen
und denke, dass der Bürgerverein Pattonville zu einem
noch besseren Ort macht. Aus diesem Grund freue ich
mich ein Teil davon zu sein.

Renate Schwaderer
Was ich im Bürgerverein mache: Seit vielen Jahren bin ich
Schatzmeisterin. Die Kontakte zur Kommunalpolitik, zur
Kirche und zum Kornwestheimer Ortsseniorenrat sind mir
wichtig.

Was ich an Pattonville mag: Man kann alles, was man
benötigt zu Fuß erreichen. Außerdem mag ich die Lage
von Pattonville, da man sowohl schnell nach Ludwigsburg
als auch nach Kornwestheim kommt.
Wenn ich mich gerade nicht für den Bürgerverein
engagiere, bin ich Schüler und treffe mich gerne mit
Freunden. Ich fliege in meiner Freizeit Modellflugzeuge
und Drohnen.
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Lust erlauben. Pattonville wäre heute nicht der Wohnort
der er heute ist, wenn sich nicht so viele Menschen für
Pattonville und seine Entwicklung eingesetzt hätten. Bis
heute ist es wichtig sich im Bürgerverein zu engagieren,
da aufgrund der Zweckverbandsstruktur nichts von alleine
kommt.
Was ich an Pattonville mag: Pattonville ist ein bunter,
vielfältiger Wohnort in dem es sich gut leben lässt. Wir
haben in Pattonville tolle Freunde und Nachbarn, die ich
nicht missen möchte.

Anika Bürkle
Was ich im Bürgerverein mache: ich bin seit diesem Jahr
als Beisitzerin im Bürgerverein und in der Organisation
des Kneiples aktiv.
Warum ich mich im Bürgerverein engagiere: weil ich gerne
unser Zusammenleben in Pattonville aktiv mitgestalte.
Was ich an Pattonville mag: das Kneiple, die kurzen Wege
und die vielen netten Leute.
Wenn ich mich gerade nicht für den Bürgerverein
engagiere, bin ich mit meiner Familie gerne draußen in der
Natur.

Wenn ich mich gerade nicht für den Bürgerverein engagiere…: Mein Mann und ich wohnen in Pattonville schon
seit 20 Jahren. Unsere Kinder sind mittlerweile groß und
beginnen über ein eigenes selbständiges Leben nachzudenken. Beruflich bin ich seit einiger Zeit in Backnang als
Bereichsleitung der Kinder- und Jugendförderung im
Kreisjugendamt tätig. Meine Arbeit nimmt mich sehr ein,
so dass für Hobbies weniger Zeit bleibt. Ich gehe gerne
Tanzen und Steppen, liebe meinen Garten und koche
gerne.

Terminvorschau:
31. Oktober 2019, 17.30 Uhr M.-Luther-King-Platz:
Halloween Flashmob gemeinsam mit dem Sportverein
Pattonville.
22. November 2019, 19.30 Uhr, Bücherei: „Hörbar“
Lesezeichen – Autoren der Gruppe „Schreibstoff“ lesen
aus ihren Texten. Karten gibt es in der Bücherei und an
der Abendkasse.
30. November 2019, rund um den Bürgertreff:
Pattonviller Weihnachtszauber.
13. Dezember 2019, 15.30 Uhr, Bürgertreff:
Seniorengruppe „No g’schwätzt“, Nachmittag mit Bildervortrag: “Mir Schwoba send halt Kerle - Die Geschichte der
Schwaben”
Bildnachweise: privat/ bvpv.

Birte Brinkmann
Was ich im Bürgerverein mache: Seit vielen Jahren bin ich
aktiv im Vorstand tätig, zweitweise als Vorsitzende und
derzeit als stellvertretende Vorsitzende. Meine Schwerpunktthemen sind die Kinder- und Jugendarbeit und die
Planung und Durchführung neuer Veranstaltungsformate.
Warum ich mich im Bürgerverein engagiere: Im Bürgerverein kann sich jeder/jede so einbringen, wie es Zeit und
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