Das „Blättle“
vom
Bürgerverein
Leonberg-Silberberg e.V.
- Neuigkeiten
- Termine
- Interessantes
vom August 2022

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Freunde des Bürgervereins,
es gibt wieder so viel von dem wir zu berichten und zu erzählen zu haben, dass wir uns
kurz fassen müssen um annähernd alles zu erwähnen.
Vor einigen Wochen haben wir, mit Ihnen zusammen, ein tolles Sommerfest bei herrlichem
Wetter feiern dürfen. Daran wollen wir anknüpfen und möchten Ihnen schon jetzt das
kommende Lichterfest an Ihr Herz legen.
Am Samstag, 24. September 2022 geht es wieder los und die Nacht der Lampions und
Rübengeister steht an. Ein bunter Laternenumzug durch den Silberberg, begleitet durch
den Musikverein Höfingen e.V., mit einer gemütlichen Hocketse am Vereinsheim. Bitte
tragen Sie sich den Termin schon einmal in Ihren Kalender ein. Wir freuen uns auf
leuchtende Kinderaugen und einen netten Abend mit Ihnen!!
Dann steht endlich wieder eine Bürgersprechstunde mit Oberbürgermeister
Cohn an. Es gibt zahlreiche Themen, die wir mit Ihm besprechen möchten. Das Thema,
das aktuell sicherlich am dringlichsten scheint, ist die Glasfaseranbindung des Silberberg,
der derzeit in den Ausbauplänen nicht vorgesehen ist. Das kann so nicht sein und müssen
wir massiv intervenieren.
Weitere Themen werden der Durchgangsverkehr sein, der immer weiter zunimmt, und der
Radschnellweg. Sicherlich haben auch Sie noch etwas zum Silberberg, das wir mit dem
OB besprechen sollten. Bitte kommen Sie am Mittwoch, 14. September 2022 um 18:00
Uhr zum Vereinsheim (dieses mal nicht im SIT). Nur durch eine große Beteiligung können
wir erreichen, dass wir nicht vergessen werden.
Im Zusammenhang mit dem Durchgangsverkehr gab es vor einigen Wochen schon einmal
eine Vorstandssitzung. Dort wurde besprochen, dass wir eine Präsentation zu diesem
Thema erstellen und den diversen Möglichkeiten die wir hätten, um den Verkehr im
Silberberg ein wenig einzudämmen. Sinn dieser Zusammenstellung ist es, dass wir nicht
mit zahllosen Vorschlägen zur Verbesserung der Situation auf die Stadt zugehen, sondern
mit ein paar gezielten Ansätzen, die dann auch eine Chance auf Umsetzung haben. Dies
würden wir gerne mit Ihnen zusammen besprechen um aus allen Möglichkeiten die zwei
oder drei wichtigsten Möglichkeiten zu erarbeiten. Dies findet in der Vorstandssitzung
„Durchgangsverkehr“ am Dienstag, 20. September 2022, 19:00 Uhr im Vereinsheim
statt.
Leider waren bei der Jahreshauptversammlung des Bürgervereins nur sehr wenige
Mitglieder anwesend. Auf dieser Sitzung sollten eigentlich zwei Satzungsänderungen
beschlossen werden. Eine davon war der Vorschlag auf Änderung des Vereinsnamens
von „Bürgerverein Leonberg-Silberberg e.V.“ in „Bürgerverein Silberberg-Heuweg e.V.“.
Dem Vorstand ist es wichtig, dass diese Änderung eine breite Zustimmung unter den
Mitgliedern findet. Deswegen haben wir uns entschlossen die Abstimmung nicht in der
JHV mit wenigen Teilnehmern durchzuführen, sondern, auch um die Bedeutung
hervorzuheben, eine außerordentliche Mitgliederversammlung zu diesen beiden
Satzungsänderungen einzuberufen. Diese findet am Freitag, 14. Oktober 2022, 19:00 Uhr
im Vereinsheim statt. Bitte merken Sie sich diesen Termin schon einmal vor, eine separate
Einladung folgt.

Seit einigen Wochen leben ukrainische Flüchtlinge im Silberberg. Diese sind sehr
daran interessiert sich bei uns zu integrieren und waren teils schon bei Aktionen des
Bürgervereins sehr hilfreich. Dennoch benötigen diese noch Unterstützung um die
hiesigen Strukturen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und die eine oder andere
bürokratische Hürde zu meistern. Wer kann sich vorstellen hier aktiv zu werden, den
Kontakt zu den Familien aufbauen, zu unterstützen oder einfach nur da zu sein und
zuzuhören? Bitte melden Sie sich unter Vorstand@Leonberg-Silberberg.de. Wir vermitteln
sehr gerne den Kontakt und freuen uns, wenn sich die eine oder andere gute Seele findet,
die den Familien zur Seite steht. Den zeitlichen Umfang bestimmen Sie!
Dann möchten wir sehr herzlich um Ihre Unterstützung bitten. Wir suchen Menschen,
die sich für die Bürger, den Ort und den Verein engagieren möchten. Wir stellen die
Infrastruktur, wie das Vereinsheim, das SIT, die Pergola oder den Tennisplatz zur
Verfügung und Sie bieten etwas für die Gemeinschaft an.
Haben Sie denn dazu nicht eine Idee?? Was könnten Sie machen, für das sich andere
interessieren?
Das kann etwas Einmaliges sein wie z.B. einen Vortrag, Büchervorstellung oder eine DiaShow oder etwas Regelmäßiges wie ein Sport-Treff, Hunde-Gassi-Runde, Malkurs, YogaNachmittag, Film-Event, Englisch-Kurs, oder, oder, oder. (....nur eine gewerbliche Nutzung
darf es nicht sein)
Wir stellen die Infrastruktur selbstverständlich kostenfrei zur Verfügung, übernehmen die
Werbung und unterstützen Sie. Bitte melden Sie sich unter Vorstand@LeonbergSilberberg.de.
...und zu guter Letzt noch eine Sache, die nicht vom Bürgerverein ausgeht, uns aber
dennoch am Herzen liegt. Kennen Sie noch das Marktcafé? An einem Tag der Woche
gab es, für kleines Geld, in der Thomaskirche am Heuweg ein leckeres Mittagessen. Von
einem wechselnden Team an engagierten Ehrenamtlichen, die sich Zeit nehmen um uns
die Möglichkeit zu geben, in geselliger Runde, ein leckeres Mittagessen einzunehmen.
Lange ist es her das wir dies genießen konnten. Corona hat auch das lange verhindert.
Doch im September soll es wieder los gehen und es werden noch ehrenamtliche Köche /
Köchinnen gesucht. Haben Sie Lust und Zeit dazu?? Sven Matz freut sich sehr auf Ihren
Anruf unter Tel.: 07152 / 28555 oder Ihr mail an Sven.Matz@elkw.de und beantwortet
Ihnen auch alle evtl. Fragen.
So, nun bleibt mir nur noch Ihnen einen schönen Sommer und gute Ferien zu wünschen
und wir würden uns sehr freuen, Sie bei einer der zahlreichen Veranstaltungen und
Aktivitäten persönlich begrüßen zu dürfen.
Ihnen alles Liebe und Gute und bleiben Sie gesund
Ihr
Steffen Gußmann * 1. Vorsitzender * Bürgerverein Leonberg-Silberberg e.V.
Am Heuweg 37 * 71277 Rutesheim * Telefon: 07152 / 907 63 75
VorstandBV@Leonberg-Silberberg.de

Termine
Vorstandssitzung „Lichterfest“ – Dienstag, 30. August 2022, 19:00 Uhr
Vorstandssitzung „Durchgangsverkehr“ – Dienstag, 06. September 2022, 19:00 Uhr
Bürgersprechstunde mit OB Cohn – Mittwoch, 14. September 2022, 18:00 Uhr
Arbeitseinsatz „Lichterfest“ – Samstag, 17. September 2022, ab 10:00 Uhr
Vorstandssitzung – Dienstag, 20. September 2022, ab 19:00 Uhr
Aufbau „Lichterfest“ – Freitag, 23. September 2022, ab 16:00 Uhr
Aufbau „Lichterfest“ - Samstag, 24. September 2022, ab 10:00 Uhr
Lichterfest – Samstag, 24. September 2022
Abbau „Lichterfest“ – Sonntag, 25. September 2022, ab 10:00 Uhr
Außerordentliche Mitgliederversammlung - Freitag, 14. Oktober 2022, 19:00 Uhr
Vorstandssitzung – Dienstag, 18. Oktober 2022, 19:00 Uhr
Arbeitseinsatz – Freitag, 28. Oktober 2022, ab 16:00 Uhr
Letzter Arbeitseinsatz 2022 – Freitag, 11. November 2022, 16:00 Uhr
Letzte Vorstandssitzung 2022 – Dienstag, 15. November 2022, 19:00 Uhr
Adventsfenster – 01. Dezember bis 24. Dezember je 18:00 Uhr

