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

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Freunde des Bürgervereins,
der Sommer hält so langsam Einzug, die Infektionszahlen bewegen sich gerade in die
richtige Richtung und im Silberberg/Heuweg tut sich auch eine Menge, worüber wir hier
berichten wollen. Es geht um den Glasfaserausbau, die Jahreshauptversammlung, unsere
Putzete, eine „besondere“ Vorstandssitzung und noch ein paar andere Dinge. Bleiben Sie
neugierig!
Fangen wir an mit der Ortsteil-Putzete. Wir hatten diese ja schon einmal geplant und es
hatten sich sehr viele Bürger angemeldet. Das war richtig stark, zeigt die Gemeinschaft im
Silberberg und wie wir für unseren Ortsteil einstehen. Vielen Dank dafür!
Aufgrund der geschlossenen Schneedecke, genau an dem Tag, mussten wir diese leider
verschieben. Wenn man den Müll nicht sieht, kann man ihn auch nicht einsammeln….
Jetzt steht der neue Termin fest. Es ist der 25. Juni 2022. Wir treffen uns um 10 Uhr am
Vereinsheim, verteilen Zangen, Handschuhe, Westen und teilen „Einsatzgebiete“ zu. Nach
ca. 2 Stunden treffen wir uns wieder. Es gibt zum gemütlichen Abschluss, und mit dem
guten Gefühl etwas für unseren Ortsteil getan zu haben, Käs´spätzle und Getränke.
Dürfen wir wieder auf Sie hoffen? Alle können helfen, groß und klein, jung und alt und wir
brauchen alle!!!!
Bitte tragen Sie sich in unsere doodle-Liste ein auf unserer Homepage „www.LeonbergSilberberg.de“ oder schicken Sie eine mail an Vorstand@Leonberg-Silberberg.de, damit
wir abschätzen können, wie viel Spätzle wir machen dürfen.

Ein großes Thema, seit vielen Jahren, ist der Durchgangsverkehr durch den Silberberg
und den Heuweg und ebenfalls seit vielen Jahren engagiert sich der Bürgerverein um eine
Reduzierung desselben. Auch wenn sicherlich nur ein Teil des Verkehrs ein unerlaubter
Durchgangsverkehr ist, hat dieser doch in den letzten Jahren deutlich zugenommen und
es ist damit zu rechnen, dass er in der kommenden Zeit eher zu- als abnehmen wird. Auch
mit neuen Baugebieten in Rutesheim steigen diese Befürchtungen.
Nun würden wir uns, mit neuem Elan, diesem Thema wieder stellen und für Ihre
Bedürfnisse einstehen.
Wenn Sie von diesem Thema betroffen sind und Vorschläge oder Lösungsansätze haben
um den Durchgangsverkehr zu reduzieren, dann kommen Sie doch bitte zu unserer
nächsten Vorstandssitzung am 21. Juni 2022, um 19:00 Uhr ins Vereinsheim.
Wir werden diese Sitzung unter dieses Thema stellen und hoffen auf eine zahlreiche
Teilnahme von Betroffenen und Interessierten. Es soll dabei nicht um die Probleme gehen,
die mit dem Verkehr einhergehen, die kennen wir alle, sondern ganz speziell um
Vorschläge, wie wir eine Reduzierung des Verkehrs erreichen können. Von einer
engagierten Bürgerin haben wir schon eine umfangreiche Liste mit Vorschlägen
bekommen und wir alle zusammen finden dazu sicherlich noch Ergänzungen und weitere
Möglichkeiten. Die Gemeinschaft ist stark!!
Wir werden nicht die eine Lösung für das Problem finden und es wird auch nicht ab
„morgen“ keinen unerlaubten Durchgangsverkehr mehr geben, aber aus einer Vielzahl an
Ansätzen haben wir evtl. eine Chance auf eine Reduzierung des Verkehrs.
Bitte kommen Sie zur Sitzung am 21. Juni und machen Sie sich im Vorfeld schon mal
Gedanken was Sie sich vorstellen könnten. Wir freuen uns auf Sie!!

Jetzt zu den Neuigkeiten zum Glasfaserausbau. Diese Information wurde an die
Mitglieder des Bürgervereins schon per mail versandt, aber auch die Nicht-Mitglieder
haben daran sicher Interesse:
Zunächst einmal möchten wir ausdrücklich Ihnen danken, für die sehr vielen
Rückmeldungen, die wir wegen der Glasfaseranschlüsse erhalten haben!
Dies zeigt sehr deutlich wie wichtig der Punkt für Sie ist und der Bürgerverein wird sich
weiterhin dafür stark machen, dass alle Haushalte die Möglichkeit haben sich an das
Zukunftsnetz anschließen zu lassen.
Wir stehen nun auch im Kontakt mit der Telekom und von dort haben wir jetzt eine
schriftliche Bestätigung erhalten, dass der Heuweg mit ausgebaut wird!!
Leider ist es derzeit noch so, dass der Heuweg auf der Homepage der Telekom noch nicht
"gebucht" werden kann, da die Adressdaten erst eingepflegt werden müssen.
Dies sollte aber in den kommenden Wochen geschehen und dann können Sie sich über
www.telekom.de/glasfaser registrieren (aktuell erscheint dort noch auf diese Anfrage "Bei
Ihnen verlegen wir derzeit noch kein Glasfaser").
Die Telekom hat zugesagt uns einen Hinweis zu geben, sobald das möglich ist und wir
werden Sie dann darüber in einer mail und auf unserer Homepage informieren.
Auch wenn Sie aktuell keinen Glasfaseranschluss benötigen, haben Sie die Möglichkeit
sich kostenfrei einen Hausanschluss legen zu lassen, den Sie dann irgendwann später
freischalten lassen können.
Dabei sind Sie dann auch nicht an die Telekom gebunden!
Nun die nicht so guten Nachrichten zum Silberberg. Hier wird es noch eine Weile dauern,
bis es möglich wird sich anschließen zu lassen.
Die Telekom prüft intensiv die Möglichkeiten die bestehen um auch den Silberberg
anzuschließen, jedoch kann sie derzeit keine zuverlässige Aussage über den Zeitpunkt
treffen.
Das tut uns sehr leid für alle Silberberger, zumal ja teils nur ein paar Meter darüber
entscheiden, ob man den Anschluss erhält oder nicht.
Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass dies geschieht und wir bleiben in engem
Kontakt mit der Telekom.

Haben Sie sich den Termin der Jahreshauptversammlung schon eingetragen? Diese
findet am Freitag, 08. Juli 2022, ab 19:00 Uhr statt.
Neben den üblichen Themen bei einer Jahreshauptversammlung, wie Kassenbericht,
Wahlen uäm. möchten wir vor allem mit Ihnen ins Gespräch kommen. Was müssen wir im
Verein ändern, dass Sie sich auch gut vertreten fühlen oder dass Sie sich im Verein
engagieren.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme!

Am 27. Mai 2022 ab 16:30 Uhr findet im Silberberg die erste Eltern-Kind-Disco für
Kindergarten- und Grundschulkinder aus dem Silberberg & Heuweg (mit Familie) statt.
Treffpunkt ist das Vereinsheim des Bürgervereins. Die Disco findet im Außenbereich statt,
bei schlechtem Wetter müssen wir verschieben.
Bringen Sie gerne ein paar Speisen für das FingerfoodBuffet mit, dass sich die kleinen und
großen Tänzer zwischendrin stärken können. Einen Getränkeverkauf sehen wir vor.
Bitte beachten Sie unbedingt: Die Kinder können nicht abgegeben werden. Die Aufsicht
haben die Eltern selbst und die Teilnahme kann nur nach Anmeldung erfolgen.
Bitte schreiben Sie eine mail an „SteffenKindlein@hotmail.com“ oder eine WhatsApp an
0157 – 850 82 807.

Zum guten Abschluss noch einen Termin, der am SIT stattfinden wird. Wir planen wieder
einen Verschenkemarkt. Am Sonntag, 03. Juli 2022, ab 14:00 Uhr. Jeder hat doch etwas
Zuhause rumstehen, was er nicht mehr benötigt, zu schade zum wegwerfen ist und ein
anderer noch gebrauchen kann!?
Bringen Sie das doch an dem Sonntag zum SIT.
Vielleicht können Sie ja auch was anderes wieder mit nach Hause nehmen, was dort so
ausliegt…….
Für Kaffee, Kuchen und Getränke werden wir sorgen. Wenn Sie noch eine Kuchenspende
beisteuern wollen, würden wir uns sehr herzlich bedanken.
Bitte beachten Sie, dass es sich um einen reinen Verschenkemarkt handelt. Es wird keine
„Verkaufstische“ geben. Bitte schauen Sie zwischen 16 Uhr und 17 Uhr noch einmal im
SIT vorbei, ob Ihre Sachen mitgenommen wurde. Wenn nicht, dann nehmen Sie sie doch
bitte wieder mit und versuchen es im nächsten Jahr erneut.

Zu Beginn hatte ich geschrieben „Bleiben Sie neugierig“. Das möchte ich noch ein wenig
befeuern. Das kommende Jahr, 2023, wirft schon jetzt seine Schatten voraus. Wir planen
ein ganz großes Jubiläumsjahr. Es gilt vier große, runde Jubiläen zu feiern, was den
Verein und den Ortsteil betrifft. Also, bleiben Sie neugierig und gespannt!
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

