Jahresbericht 2011
Liebe Vereinsmitglieder,

wie jedes Jahr kann der Bürgerverein auch 2011 wieder auf ein sehr aktives Jahr
zurückblicken. Ohne das Engagement und den Tatendrang der aktiven Mitglieder
wären die vielfältigen Tätigkeiten und Angebote im Bürgerverein nicht möglich
gewesen. Ganz herzlich möchte ich mich bei allen bedanken, die das Vereinsleben
im letzten Jahr mitgestaltet und geprägt haben. Ein Bürgerverein kann immer nur so
viel leisten, wie Menschen bereit sind sich zu engagieren. Letztes Jahr haben wir in
der Mitgliederversammlung unser neues Logo vorgestellt. Mittlerweile ist das Logo
überall eingeführt und vielen bekannt. Auch die Homepage ist dank Werner Gemm
wieder aktuell.

Um die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen arbeiten wir in Fachbereichen, die
sehr eigenständig arbeiten und für sich verantwortlich sind. Der Gesamtvorstand
kümmert sich um das Vereinsgeschehen, begleitet die Fachbereiche und widmet
sich gemeinsamen Themen. Hier ein kurzer Einblick in die Fachbereiche

-

Seniorengruppe No g’schwätzt:
Unsere Senioren treffen sich regelmäßig bei Kaffee und Kuchen zu den
Seniorennachmittagen und machen viele spannende Ausflüge. Herr Plocher
ist unser Bindeglied zwischen Vorstand und No g´schwätzt.

-

Angebote für jüngere Senioren
Mit Werner Gemm konnten wir unser Angebot auf die jüngeren Senioren
ausweiten. Ein Malkurs und Wanderungen verschiedener Längen und zu
unterschiedlichen Orten werden von den Pattonvillern sehr gut angenommen.
Seit kurzem gibt es auch regelmäßig ein Spielenachmittag im Bürgertreff.

-

Die Bücherei
Unser größtes Aushängeschild ist der Betrieb der Bücherei. Sie ist mittlerweile
aus dem kulturellen Angebot von Pattonville nicht mehr wegzudenken.
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Unter der Leitung von Frau Finckh und einem großen engagierten Betreuer
team werden die Öffnungszeiten, Bastelangebote, Kinderkino, Lesungen,
Cafénachmittage und vieles mehr organisiert. Dieses Jahr feiert die Bücherei
ihr 10 jähriges Bestehen. Viele Veranstaltungen umrahmen den runden
Geburtstag. Das erste Geschichtenbuch ist veröffentlicht. Lesungen für Kinder
und Erwachsene und viele weitere Aktionen werden folgen. Sie dürfen
gespannt sein.

-

Kinder- und Jugendarbeit
Der Bürgerverein beteiligt sich aktiv an der Kinder- und Jugendarbeit in
Pattonville. Wesentlicher Bestandteil ist dabei die Unterstützung von
Bürgertreff und Jugendgelände. Frau Brinkmann und Herr Fischer nehmen
zudem regelmäßig am AK Jugend teil.

-

Integration und Bildung
Integration und Bildung sind auch in Pattonville wichtige Themen. Unter der
Leitung von Frau Bulut und Frau Finckh finden verschiedene Angebote, wie
z.B. Sprachkurse, das Frauencafé, gemeinsame Kochvormittage und der
Familiennachmittag auf dem Jugendgelände statt. Im letzten Jahr hat zudem
eine Reise nach Istanbul stattgefunden, um Land und Leute kennenzulernen.
Die ersten türkischen Worte konnten in einem kurzen Sprachkurs gelernt
werden.

-

Feste und kulturelle Veranstaltungen
Einmal pro Jahr organisiert der Bürgerverein eine große Kulturveranstaltung.
Letztes Jahr gab es eine kurzweilige Tanzcomedy „Bis dass der Tanz uns
scheidet“. Der Saal war leider nicht ganz voll. Da wir aber diese Veranstaltung
gemeinsame mit dem Kulturamt Remseck durchgeführt haben, konnten wir
über den Verkauf von Getränken und Essen leichte Einnahmen verbuchen.
Die Planungen für dieses Jahr sind noch im Laufen und noch nicht endgültig
in trockenen Tüchern.
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Öffentlichkeitsarbeit
Klappern gehört zum Geschäft, daher darf man auch die Öffentlichkeitsarbeit
nicht außer Acht lassen. Aber eine gute Öffentlichkeitsarbeit benötigt auch Zeit
und Ressourcen. Diese zeitlichen Ressourcen können wir nicht immer
erbringen, was uns dazu veranlasst, die Pinwand nur noch bei Bedarf und
genügend Material heraus zu bringen. Ansonsten werden unsere Artikel wie
bei allen anderen Vereinen im Pattonville Info veröffentlicht.

-

Vorträge
Im letzten Jahr fanden wieder unterschiedliche Vorträge, u.a. zum Thema
Ernährung von Babies und Kleinkinder statt. Ende des Jahres hatten wir
zudem Herr Sailer, Medienreferent und Medienpädagoge zu Gast. Kurzweilig
berichtete er über Chancen und Risiken von Internet, soziale Netzwerke
google, usw. Jeder/ Jede der Teilnehmer/-innen konnte sicherlich was Neues
mit nach Hause nehmen. Eine Folgeveranstaltung fand dann noch in
Remseck statt. Gerne möchten wir an diesem Thema weiter dran bleiben.
Anregungen und Wünsche sind uns sehr willkommen.

-

Politik
Flugplatz und Tempo 30/50 auf der John.-F.-Kennedy-Allee sind Themen die
uns weiter beschäftigen werden. Es ist wichtig, immer wieder auf Verein
barungen hinzuweisen, so z. B. beim Übergang im Süden der John-F.Kennedy-Alle. Hier wurde die Vereinbarung plötzlich wieder in Frage gestellt.
Auch der Flugplatz ist nicht unumstritten. Viele Pattonviller fühlen sich vom
Lärm der vielen Flugbewegungen gestört. Die Erfolgsmeldungen über die
ansteigenden Flugeinsätze bedeuten auch eine Erhöhung der Belastung der
Anwohner. Herr Fischer kümmert sich derzeit um das Thema und die weitere
Vorgehensweise. Ziel ist dabei nicht den, den Rettungshubschrauber wieder
los zu bekommen, sondern auf die Interessen der Bürger und Bürgerinnen
aufmerksam zu machen, und mögliche Lärmschutzmaßnahmen
auszuschöpfen. Hier möchte man mit der Fluggemeinschaft weiter im
Gespräch bleiben.
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Ein besonderes Projekt
Neben dem Geschichtenbuch gab es bereits zu Anfang des Jahres ein
besonderes Projekt. Wir konnten den Steinbildhauermeister Hartmut Koser
nach Jahren nun wieder gewinnen einen Workshop durchzuführen. Anfangs
10 dann aber doch nur mit acht Parteien fand an zwei Tagen auf dem
Jugendgelände ein toller Workshop statt. Nach zwei Tagen Hämmern,
schlappen Armen und Blasen konnten alle mit einem tollen Steinbild nach
Hause gehen. Die TeilnehmerInnen wünschen sich eine Wiederholung.

-

Vorstandstätigkeit:
Ca. 6 mal pro Jahr trifft sich der Vorstand und organisiert die Vereins
tätigkeiten. Ich möchte mich ganz herzlich bei Renate Schwaderer, Barbara
Siebe, Elke Maier, Jasmine Finckh, Uwe Mallwitz, Horst Plocher, Hans
Fischer, Nuray Bulut, Sabine Zeidler und Werner Gemm für ihr Engagement
herzlich bedanken. Neu in unserer Runde engagiert sich Frau Heidenreich. Ich
möchte mich bei euch ganz herzlich mit einem kleinen Gruß bedanken.

Ein Wort in eigener Sache: Um einen Verein stets aktiv zu halten, bedeutet
dies viel zeitliches Engagement einzubringen. Dies kann ich aus beruflichen
Gründen nur bedingt leisten. Ich wünsche mir daher einfach mehr Menschen,
die sich aktiv im Bürgerverein engagieren. Schon seit langem, sind es eben
immer dieselben MitstreiterInnen und Mitstreiter. Ich kann heute noch nicht
sagen, ob ich im nächsten Jahr nochmals als Vorsitzende kandidiere.

Ich möchte hier noch die Gelegenheit nutzen mich beim Zweckverband für die
konstruktive und offene Zusammenarbeit zu bedanken.

Mein Dank gilt auch allen Kooperationspartnern in Pattonville mit denen wir
eine gute und engagierte Zusammenarbeit pflegen.

Alle die sich mit uns für Pattonville engagieren möchten sind herzlich
eingeladen mit zu wirken.

Birte Brinkmann 1. Vorsitzende
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