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Liebe Mitglieder der Bürgergemeinschaft,
Liebe Freunde der Bürgergemeinschaft, 

Ich freue mich, dass Sie sich wieder Zeit für die Ramtelpost 
nehmen. Es hat sich seit dem März 2014 wieder einiges er-
eignet:

Wie jedes Jahr haben wir gemeinsam mit der August-
Lämmle-Schule und dem Ludwig-Wolker-Kinderhaus am 2. 
Mai die große Ramtel-Putzete durchgeführt. Rund 500 Kin-
der schwärmten durch das gesamte Ramtel und sammelten 
den Wohlstandsmüll auf. Dieses Jahr waren die Schüler so-
gar bis zum Waldfriedhof gegangen und haben dort die gan-
ze Umgebung gesäubert. Als Belohnung erhielten sie ein 
Vesper, das von Mitgliedern der Bürgergemeinschaft, von 
Familie Göhrum, die die Hauptlast trug und der Bäckerei Za-
chert finanziert wurde. Wir danken allen Spendern ganz 
herzlich.

Unser Handarbeitsnachmittag, der von Frau Weise 
geleitet wird, bringt den Seniorinnen und Senioren in der 
Seniorenresidenz Leonberg in der Böblinger Straße viel 
Freude. Gemeinsam mit ihnen haben wir schon viele schöne
Dinge gebastelt: Kraken, Halloween-Geister, Osterküken, 
Fächer und Windräder. Im August legten wir eine 
Sommerpause ein. Unser nächster Handarbeitsnachmittag 
wird am letzten Mittwoch im September stattfinden. Der 
Ausschuss der Bürgergemeinschaft  würde  sich freuen, 
wenn auch handarbeits- oder bastelinteressierte Bewohner 
des Ramtels zu uns stoßen und mit uns, den 
Bewohnerinnen und Bewohnern der Seniorenresidenz einen 
unterhaltsamen und gemütlichen Nachmittag verbringen 
würden. Sie sind herzlich eingeladen. Kommen Sie zu uns 
und machen Sie mit. Im Amtsblatt unter Rubrik Senioren 
finden Sie die genaue Terminangabe.



Am 27. Mai lud der Ausschuss der Bürgergemeinschaft zur 
Mitgliederversammlung ein. Wir konnten circa 80 
Besucher begrüßen. Herr Oberbürgermeister Schuler 
referierte über das Thema „Leonberg und sein Wandel“. In 
der anschließenden, lebhaften Diskussion beantwortete 
Herr Schuler alle an ihn gestellten Fragen ausführlich. Eine 
große Sorge für die Bewohner des unteren Ramtels ist die 
Firmenerweiterung der LEWA. Laut Aussage einiger Bürger 
möchte die LEWA  die angrenzenden Garagen bzw. das 
Grundstück, auf dem sie stehen, auch in ihr Bauvorhaben 
mit einbeziehen. Bis jetzt sind hier jedoch noch keine klaren
Aussagen seitens der LEWA gemacht worden. Die 
Bürgergemeinschaft wird die hier anstehende Entwicklung 
verfolgen und sich gegebenenfalls einbringen.
Weitere Information über die Mitgliederversammlung finden 
Sie auf unserer Webseite www.leoramtel.de

Eine weitere Tradition ist unser jährliches Ramtel-
Straßenfest. Es wird von allen Organisationen der Ramtel-
Brücke, dem sozialen Netzwerk im Ramtel (Informationen 
erhalten Sie auf unserer Webseite), ausgerichtet. Dieses 
Jahr fand es am 5. Juli statt.  Die Seniorenresidenz 
verwöhnte die Besucher mit kulinarischen Genüssen und 
einem bunten Unterhaltungsprogramm. Die Kindergärten 
hatten für die Kinder viele Spiele und  Basteleien 
vorbereitet. Die Werkstatt für Behinderte (Atrio) hatten 
einen „Tag der offenen Tür“ angeboten. Herr Holderrieth, 
Leiter der Werkstatt, lud zu Werksführungen ein. Eine 
besondere Attraktion war der Rollstuhl-Parkour.  Die 
Bürgergemeinschaft hatte einen Flohmarkt organisiert. 
Aufgrund des schlechten Wetters waren wenig Aussteller 
gekommen. Ja,  das Wetter machte uns eine gewaltigen 
Strich durch die Rechnung. Es regnete und teilweise goss es
in Strömen, sodass wir das Angebot der Seniorenresidenz 
annahmen und unsere Aktivitäten in deren Räume 
verlegten. Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch der 
Leonberger Hunde. Trotz des Dauerregens waren sie der 
Einladung von Frau Weise gefolgt. So erfreuten 5 
Leonberger mit ihren Begleiterinnen  vor allem die 
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Bewohner der Seniorenresidenz. Die Hunde zeigten sich von
ihrer besten Seite, ließen sich nicht nur bewundern, sondern
auch streicheln.  
Natürlich haben wir auch Gemeinderatssitzungen 
besucht. In Gesprächen mit diversen Dezernaten in Rathaus
haben wir die in den Bürgersprechstunden angesprochenen 
Probleme und Anliegen vertreten.

Wie Sie es in der Leonberger Kreiszeitung lesen konnten, 
bekommt Leonberg ein neues Kino. Es wird gegenüber des 
„Smart-Turms“ gebaut. Der Ausschuss der 
Bürgergemeinschaft wird dieses Vorhaben verfolgen und Sie
über Einzelzeiten informieren.

In eigener Sache: Da der Ausschuss der Bürgerge-
meinschaft beschlossen hat, trotz steigender Papier- und 
Druckkosten den Mitgliedsbeitrag vorläufig nicht zu 
erhöhen, werden wir Ihnen Informationen und Neuigkeiten 
mithilfe von E-Mails und unserer Webseite mitteilen. Ich 
bitte Sie deshalb, mir Ihre aktuelle E-Mail-Adresse 
mitzuteilen. Außerdem wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie 
dem Vorstand der Bürgergemeinschaft Ihre Genehmigung 
erteilen, dass er Ihnen die Ramtelpost regelmäßig als 
Newsletter zuschicken darf. Sie erleichtern damit die Arbeit 
des Ausschusses und des Vorstandes.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

Natürlich bekommen alle Mitglieder, die keinen 
Internetzugang haben, die Ramtelpost in der üblichen Form.

Es grüßt Sie 

Martina Weise
(Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Leonberg-Ramtel)


