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Ausgabe 5 vom 03. Januar 2017
Liebe Mitglieder im Bürgerverein und Bewohnerinnen und Bewohner in der Heide!
Hier erhalten Sie „Neues aus der Heide“, die erste Ausgabe unseres digitalen Newsletter. im neuen
Jahr 2017 und insgesamt inzwischen die 5. Ausgabe.
Das Heideheft hat Sie im Dezember 2016 ausführlich über die Aktivitäten des Bürgervereins und
die Geschehnisse in der Heide informiert. Unser Newsletter möchte Sie zwischen den
Erscheinungsterminen des Heideheft über das aktuelle Geschehen in der Heide und zu wichtigen
Terminen auf dem laufenden halten.
Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie diese Informationen in Ihrem Freundes- und
Bekanntenkreis weitergeben und so indirekt für eine Mitgliedschaft im Bürgerverein werben. Damit
ist man als Heidebewohnerin und Heidebewohner gut informiert.
Zum Beginn des neuen Jahres 2017 wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten Vorstands
Gesundheit, Zufriedenheit und Lebensfreude.
Wir freuen uns über jegliche Unterstützung, entweder durch die aktive Mitarbeit im Vorstand oder
in thematischen Gruppen, die dem Vorstand zuarbeiten. Wir freuen uns aber auch über
Rückmeldungen, die uns aktiven Vorstandsmitgliedern zeigen, dass Sie unsere Arbeit und unser
Engagement für die Interessen der Menschen in der Heide wahrnehmen und schätzen.
Irma Boss
1. Vorsitzende des Bürgervereins Neureut - Heide, E-Mail: kontakt@irmaboss.de

Was kommt auf den Vorstand in 2017 zu?
Das Thema, das uns im Vorstand weiterhin am meisten beschäftigen wird, ist der Verkehr, der
durch die Heide fließt. Wir befürchten, dass die Zahl der Fahrzeuge nicht weniger werden wird. Ein
Blick auf den Stadtplan macht sehr schnell deutlich, dass mit dem Klammweg und der Fortsetzung
der Straße Am Wald eine Hauptquerungsachse zwischen West und Ost und in umgekehrter Richtung
besteht, und der Bocksdornweg hat sich zu einer Art „Nebenverbindung“ von Nord nach Süd und
umgekehrt zur Linkenheimer Landstraße entwickelt. Die Auswirkungen spüren die betroffenen
Anlieger tagtäglich.
Wir sind an diesem Thema dran und stehen in Kontakt mit den entsprechenden Ämtern der Stadt.
Dort treten wir für ein Gesamtverkehrskonzept für die Heide ein, das mit Blick auf zukünftige

Entwicklungen eine durchdachte und nicht nur auf einzelne Maßnahmen ausgerichtete Planung
vorsieht.
Dabei müssen wir wirklich dicke Bretter bohren. Wir treten vor allem auch für Transparenz und
Information durch die entsprechenden Behörden gegenüber den Bewohnern in der Heide ein. Hier
in „Neues aus der Heide“ werden wir Sie auf dem Laufenden halten und über neue Entwicklungen
berichten.

Immer wieder werden Vorstandsmitglieder auf das Heidefest angesprochen. Wird es wieder ein
Heidefest geben? Damit hat sich der Vorstand schon vor geraumer Zeit intensiv beschäftigt und
auch bereits 2015 eine Umfrage durchgeführt, um die Stimmungen in der Heide einzufangen.
Im Ergebnis lässt sich eindeutig sagen, dass es kein Heidefest in der bisherigen Form mehr geben
wird. An möglichen Alternativen zu arbeiten hat sich eine kleine Gruppe vorgenommen, für die
unser Vorstandsmitglied Beate Wolf zuständig ist. Wenn Sie Anregungen haben oder zu einer
Mitarbeit bereit sind, wenden Sie sich bitte gerne an: BeaWolf@t-online.de
Im Jahr 2016 haben wir mit den ersten Klappstuhltreffen begonnen. Wir werden sie in diesem Jahr
auf jeden Fall fortsetzen, sobald das Wetter es wieder zulässt.

Rückblick Weihnachten 2016 und Ausblick auf Weihnachten 2017
Kommt der traditionelle Weihnachtsbaum an der Ecke Klammweg/ Weißdornweg überhaupt noch
zur Geltung? Die Linde an diesem Platz nimmt immer mehr Raum ein und im Vorstand wurden
Überlegungen angestellt, wir wir diese Baum zukünftig in der Adventszeit festlich schmücken
könnten. Auch hier freuen wir uns schon heute über Ideen und Verantwortliche, die das in diesem
Jahr in die Hand nehmen wollen.
Es schrieb uns Bernhard Nees:
„Ich freue mich, dass ich aus meinem Fenster einen Blick auf den Weihnachtsbaum habe ….aus einer ganz
anderen Perspektive als alle anderen!“

An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei den Bläsern aus Neureut bedanken, die
traditionell am 24. Dezember für die Einstimmung auf Weihnachten sorgen und bei Familie
Schmiedmeier, die den Ausschank des Glühweins wie immer übernommen hat. Es ist schön zu
beobachten wie viele Menschen aus der Heide, darunter auch zunehmend viele junge Menschen, die
Gelegenheit nutzen, den Nachbarn Frohe Weihnachten zu wünschen. Am Weihnachtstag 2016
haben sich mehr als 100 Menschen aus der gesamten Heide an der Ecke Lavendelweg/ Arnikaweg
getroffen.
Vielen Dank vor allem auch an unser Vorstandsmitglied Andreas Stubenvoll, der die Texte zum
Mitsingen der Weihnachtslieder herausgesucht und an die Anwesenden verteilt hat.

TERMINE…TERMINE…TERMINE…TERMINE…TERMINE
Gerne geben wir Hinweise auf Veranstaltungen weiter, die den Vorstand erreichen:

FLUCHTZIEL EUROPA 3
Wie wollen wir leben? Visionen für eine weltoffene Gesellschaft
Diese Veranstaltung am 14. Januar 2017 um 18.30 Uhr findet im Badischen Staatstheater statt
und widmet sich in Zeiten gesellschaftlicher Zerreißproben dem Entwurf eines künftigen
wünschenswerten Zusammenlebens und Zusammenwirken von verschiedenen Kulturen,
Identitäten und Interessen.
Auf dem Podium und in Gesprächsrunden treffen Sie u.a. auf die Bundesverfassungsrichterin Frau
Prof. Dr. Susanne Baer und den Präsidenten des Europäischen Parlaments Martin Schulz.
Information und Karten unter www.staatstheater.karlsruhe.de

1. Fasnachtssitzung für Seniorinnen und Senioren
am Samstag, den 18. Februar 2017, 14.00 - 17.00 Uhr im Gehörlosenzentrum Karlsruhe
Daxlanden, Im Jagdgrund 8
Sie erreichen das Gehörlosenzentrum mit der Straßenbahnlinie 6, Haltestelle Hammweg oder
Waidweg

Sonderführungen des Vereins Stadtreisen Karlsruhe, die in Neureut stattfinden:
Fr 24.2. , 14 Uhr: Brandversuchshalle/Brandschutztechnik, 5 €
Mi 15.3. , 10 Uhr: Glockenklöppelschmiede in Neureut, 5 €
Anmeldung unbedingt erforderlich unter info@stattreisen-karlsruhe.de

Wir laden Sie jetzt schon ein zur
Jahreshauptversammlung des Bürgervereins am Donnerstag, den 9. März 2017
um 20.00 Uhr in der Badnerlandhalle Neureut
Wir freuen uns auf die Geschäftsführerin des Badischen Landesvereins für Innere Mission,
Frau Christine Jung-Weyand, die zusammen mit den zuständigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern das vom Verein betriebene Quartiersprojekt in der Südweststadt vorstellen
wird. In diesem Projekt arbeiten Hauptamtliche und zahlreiche Ehrenamtliche an einem
lebendigen Miteinander in diesem Stadtteil. Es gibt bisher erst wenige Projekte dieser Art
und ihnen gehört die Zukunft.
Wir wollen uns durch diesen Vortrag inspirieren und motivieren lassen.
Reservieren Sie sich bereits heute diesen Abend und zeigen Sie durch Ihre Anwesenheit
Interesse am Bürgerverein und an der Entwicklungen in der Heide!

