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Liebe Pattonvillerinnen und Pattonviller, 

das vergangene Jahr war für alle außergewöhn-
lich, auch für den Vereinsbetrieb. Unser Haupt-
anliegen als Verein besteht darin, ein gutes 
Zusammenleben in Pattonville zu unterstützen 
und Gelegenheiten für Begegnungen im Stadt-
teil zu schaffen. Dies konnte unter Pandemie-
bedingungen kaum ermöglicht werden: viele 
unserer Veranstaltungen inklusive der jährlichen 
Mitgliederversammlungen mussten ausfallen 
und die Bücherei konnte fast nur noch zur 
Ausleihe und Rückgabe besucht werden, nicht 
aber als Aufenthaltsort dienen. 

Dennoch haben wir manches geschafft und ich 
möchte Ihnen berichten, welche Arbeit der 
Verein in 2020 geleistet hat und welche Pläne es 
für 2021 gibt. 

Bücherei – die neue Jahresgebühr entfällt 
für Vereinsmitglieder 

Wir sind sehr froh, dass das Bücherei-Team so 
schnell alle Vorkehrungen getroffen hatte, dass 
die Bücherei nach dem ersten Lockdown wieder 
öffnen konnte und bedanken uns bei allen, dass 
sie den Betrieb unter den aktuellen Bedingungen 
mit so viel Elan und Fröhlichkeit aufrecht-
erhalten. Auch die Plätzchenbörse und der 
Adventskalender konnten in anderen Formaten 
stattfinden.  

Der Zweckverband hat der Bücherei einen 
weiteren Raum zur Nutzung überlassen, wofür 
wir sehr dankbar sind. Derzeit wird er noch 
eingerichtet, aber schon bald kann man dort in 
Ruhe stöbern und lesen. 

Es gibt eine wichtige Änderung für alle, die die 
Bücherei nutzen: Im Rahmen der schon länger 
bestehenden Kooperation mit den Stadtteil-
büchereien der Stadt Remseck wurde zum 1.11. 
eine jährliche Nutzungsgebühr von 10 Euro (für 
Erwachsene) eingeführt. Dies ist angesichts der 

großen Zahl zur Verfügung stehender Medien 
und der Angebote über die Onleihe (die Online-
Bibliothek) ein fairer Preis. Die Mitglieder des 
Bürgervereins Pattonville können dieses 
Angebot kostenlos nutzen.  

Nachbarschaftshilfe als neues Angebot 

Wir haben als Verein im März auch eine Platt-
form für Nachbarschaftshilfe geschaffen und 
hatten im Nu 25 Helferinnen und Helfer beisam-
men, die gerne mit Einkaufen, Fahrdiensten 
oder Hunde ausführen unterstützen wollten. Wir 
haben sehr wenige Hilfsanfragen erhalten, und 
auch von den Städten Remseck und Kornwest-
heim sowie den Kirchengemeinden gehört, dass 
dort ähnlich wenig Bedarf einging. Eigene 
Nachfragen hier in Pattonville haben uns 
gezeigt, dass viele das Bedürfnis hatten, vor die 
Tür zu kommen und deshalb ihre Einkäufe nach 
wie vor selbst erledigen wollten. Auch gab es viel 
Solidarität und Hilfe in den Familien und in der 
Nachbarschaft. Für alle Fälle halten wir das 
Angebot der Nachbarschaftshilfe nach wie vor 
aufrecht. 

Plattform für neue Ideen 

Man kann sich auch jederzeit mit eigenen Ideen 
an den Verein wenden, so z.B. haben wir auf die 
Initiative aus der Bürgerschaft hin in den letzten 
Monaten zum Müllsammeln aufgerufen oder 
eine Fußgänger-Initiative sowie die Stadtradeln-
Aktion unterstützt.  
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Politik in und für Pattonville 
 

Unsere politische Arbeit ist überparteilich und 
besteht darin, Ansprechpartner für Bürger-
anliegen, für die Verwaltungen und die Gemein-
deräte der Städte Remseck und Kornwestheim 
sowie für die Medien zu sein. Im vergangenen 
Jahr erreichten uns Bürgeranfragen zu den 
Themen Nachtflüge des Rettungshubschrau-
bers, Kita-Sachbearbeitung vor Ort sowie die 
neue geplante Bebauung in der Ortsmitte. Wir 
sind zu diesen und weiteren Themen wie 
sozialer Wohnungsbau oder Räumlichkeiten für 
die Pattonviller Vereine mit dem Zweckverband 
sowie vielen Gemeinderät*innen im Gespräch 
und geben dabei den Bürgeranliegen eine 
Stimme. Nicht immer beziehen wir Position, 
sondern geben eher das Meinungsspektrum 
wieder oder zeigen Aspekte auf, die wir für die 
die jeweiligen Diskussionen aus Pattonviller 
Sicht als wichtig erachten. 
 
Das neue Jahr wird voraussichtlich das Thema 
sozialer Wohnungsbau in der Arkansasstraße 
zurück auf die Tagesordnung bringen. Auch für 
die Bürgerbeteiligung „Nachbarschaftsgesprä-
che“ soll es weitergehen, falls die Pandemie das 
zulässt. 
 

Dank 
 
Unser Dank gilt allen Ehrenamtlichen im Verein, 
sowie allen die in der Bücherei, beim 
Adventskalender, in der Nachbarschaftshilfe, bei 
No g’schwätzt und anderen Seniorenangeboten 
mitwirken. Wir bedanken uns bei den Städten 
Kornwestheim und Remseck, beim Zweck-
verband, insbesondere bei der Kinder- Jugend- 
und Kulturarbeit in Pattonville, den Gemeinde-
räten Remseck und Kornwestheim, dem Sport-
verein Pattonville, dem Schachverein und allen 
Kooperationspartnern in Pattonville sowie bei 
der Presse für eine gute und engagierte 
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.    
 
 
 

Wir brauchen Verstärkung! 
 

Vieles ist zur Zeit im Umbruch und auch wir 
wollen das neue Jahr nutzen, um manche Dinge 
neu anzugehen. Dafür suchen wir Sie. Wir 
benötigen weitere Aktive, die zum Beispiel Ideen 
für Veranstaltungen und pandemie-taugliche 
Aktionen mitbringen und solche, die das gute 
Zusammenleben in Pattonville mitgestalten 
wollen. Bitte sprechen Sie uns an! 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein Jahr 
2021, das Ihnen viel Gutes bringt und in dem Sie 
gesund und munter bleiben. 
 

Wir freuen uns auf schöne Begegnungen! 
 
 

Stephanie Daimer und der gesamte Vorstand 
des Bürgervereins  
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