Liebe Pattonvillerinnen und Pattonviller,
zurzeit ist alles ein bisschen anders – Corona hat
weiterhin eine große Auswirkung auf uns. Und
natürlich auch auf uns und unsere Aktivitäten im
Bürgerverein. Es ist bereits August und unsere
Pinwand erscheint in diesem Jahr zum ersten
Mal. Das Stückwerk in der letzten Ausgabe der
Pattonville-Info war so nicht geplant und dies
bitten wir zu entschuldigen.

1/2020 – 23.08.2020
Nummer/Jahr
hoffentlich wieder – unsere warmen Cocktails
wollen auch in diesem Jahr getrunken werden.

Nachbarschaftshilfe
Nachbarschaftshilfe und Unterstützung im
Familienkreis ist besonders in der jetzigen Zeit
wichtig. Wer dies nicht hat oder in seinem
Umfeld wahrnimmt, dass Hilfe benötigt wird,
kann sich an den Bürgerverein Pattonville
wenden.

Corona ist für mich…

Wir würden gern wissen: Was bedeutet Corona
für Sie? Bitte tragen Sie Ihre Assoziation, Ihr
Wort oder Ihren Satz in unsere Wörterwolke ein,
die wir in der nächsten Pattonville-Info und
online
veröffentlichen
wollen:
https://www.menti.com/9eb1hvccv6
oder
einfach scannen:

Wir unterstützen die Hilfsangebote der Städte
Kornwestheim und Remseck und organisieren
vor Ort eine Gruppe, damit hier in Pattonville die
Hilfe dort ankommt, wo sie benötigt wird.
Einkäufe oder Botengänge erledigen – oder
etwas anderes? Was wird dringend gebraucht?
Wer mag mithelfen?
Auch nach der Hochphase der Coronakrise ist
Nachbarschaftshilfe ein wertvolles Angebot für
ein gutes Miteinander. Wir können weiterhin
Helferinnen und Helfer brauchen, die sich ein
wenig Zeit nehmen können. Bitte melden bei
stephanie.daimer@bv-pattonville.de
Wer direkt bei sich im Haus helfen mag, kann
auch einen Aushang machen. Ein Beispiel findet
sich auf unserer Website zum Download.

Zuversicht
Unser Fest zum Start in die Sommerferien
konnte nicht stattfinden, aber wir sind
zuversichtlich, dass wir unseren Flashmob an
Halloween wieder tanzen können. Spätestens
zum Weihnachtszauber sehen wir uns aber

Stadtradeln
Der Bürgerverein hat am diesjährigen
Stadtradeln teilgenommen und den 6. Platz mit
insgesamt 2.311 gefahrenen Kilometern
erreicht. Zwei weitere Teams starteten für
Pattonville und erradelten zusammen 2.366
Kilometer.
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Im nächsten Jahr könnten wir gemeinsam radeln
– Ewald Kiess freut sich über Anmeldungen:
ewald.kiess@bv-pattonville.de
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Wir freuen uns über ein Bild Ihrer Aktivität –
schicken Sie dieses Bild gern an Sabine
Demsar: sabine.demsar@bv-pattonville.de. Wir
veröffentlichen diese Fotos auf unserer Website
und in den sozialen Medien. #wastewalk
Die Menschen im Bürgerverein

An dieser Stelle stellen wir nach und nach die
Menschen vor, die sich ehrenamtlich im
Bürgerverein engagieren.

Ewald Kiess
Was ich im Bürgerverein mache
Der Landkreis Ludwigsburg gehört übrigens zu
den Top-10-Kommunen mit den meisten
Kilometern. Das sind doch richtig gute
Neuigkeiten!

Nach langjähriger, überwiegend passiver
Mitgliedschaft bin ich zurzeit im Beirat des
Vorstands tätig und dort Ansprechpartner für die
Seniorenarbeit.

Alle Ergebnisse unter www.stadtradeln.de

Müll sammeln
Auf den Feldern rund um Pattonville liegt oftmals
viel Müll herum. Nehmen Sie doch bei Ihrem
nächsten Spaziergang einfach eine Mülltüte mit
und sammeln Sie diesen Müll ein. Müllzangen
entleiht die Stadt Remseck auf Anfrage.

Warum ich mich im Bürgerverein engagiere
Ein aktives Gemeindeleben lebt nicht zuletzt
vom Engagement der Bürger. Ein solches
Engagement ist an vielen Stellen möglich - so
auch im Bürgerverein, für den ich mich
entschieden habe.
Was ich an Pattonville mag
Wenn man auf die circa 20 Jahre Pattonville
schaut, wohnen in Pattonville nur Zugezogene.
Durch den Einsatz vieler engagierter Bürger ist
in dieser Zeit ein aktives Gemeindeleben
entstanden, welches sich stetig weiterentwickelt
(siehe z. B. Kneiple).
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Wenn ich mich gerade nicht für den
Bürgerverein engagiere…
Beschäftige ich mich mit der naturnahen Pflege
eines
Gartengrundstücks
und
einer
Obstbaumwiese, gehe gerne joggen und arbeite
mit meiner Frau an unserem gemeinsamen
Projekt „Jakobsweg Santiago de Compostela“,
welches mittlerweile von Pattonville bis nach
Frankreich hinein umgesetzt ist. Ansonsten
genieße ich die terminlichen Freiräume des
Rentnerlebens…

Susanne Gündel
Was ich im
Bürgerverein
mache
Ich bin im
Beirat
des
Vorstands mit
dem
Focus
„Bücherei“.
Warum
ich
mich
im
Bürgerverein
engagiere
Pattonville ist
heute
auch
darum
so
lebenswert, weil es den Bürgerverein gibt. Ich
freue mich über unsere Errungenschaften wie
Tempo 30 km/h im Zentrum, unsere Bücherei
und viele tolle Veranstaltungen.
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Beruflich bin ich Lehrerin für Mathematik und
Informatik an der Erich-Bracher-Schule hier in
Pattonville
und
für
das
Berufskolleg
Wirtschaftsinformatik verantwortlich.

Terminvorschau
Freitag, 11. September 2020, 15.30 Uhr,
Bürgertreff
Seniorengruppe „No
g’schwätzt“
Sofern Corona es
zulässt, freuen wir uns
auf…
31. Oktober 2020, 17.30 Uhr M.Luther-King-Platz
Halloween Flashmob, gemeinsam mit dem
Sportverein Pattonville.
28. November 2020, rund um den Bürgertreff
Pattonviller Weihnachtszauber
November/Dezember 2020:
Jährliche
Mitgliederversammlung
des
Bürgervereins. Der genaue Termin wird noch
bekannt gegeben.

Bücherei
Alle Angebote der Bücherei fallen leider bis zum
Ende des Jahres coronabedingt aus.

Was ich an Pattonville mag
Dass hier so viele nette und hilfsbereite Leute
wohnen.
Wenn ich mich gerade nicht für den
Bürgerverein engagiere…
bin ich verheiratet und Mutter von zwei fast
erwachsenen Töchtern, ich lese sehr gerne, bin
seit mehr als 30 Jahren Vegetarierin, koche
gerne, mag Bewegung (schwimmen, Yoga und
Nordic-Walking) und treffe gerne Freunde.

Bildnachweise: privat/bvpv/pixabay
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Wir freuen uns auf neue Follower!
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