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Liebe Mitglieder der Bürgergemeinschaft,
Liebe Freunde der Bürgergemeinschaft,
Das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu – die richtige Zeit für
einen Rückblick auf das alte Jahr:
Inzwischen haben wir im Ramtel fünf fest bestehende
Veranstaltungen:
1.) In der Bürgersprechstunde werden in ungezwungener
Runde über aktuelle Themen, örtliche Probleme und
kommunal-politische Entscheidungen diskutiert. Die uns
dargelegten Anliegen vertreten wir vor dem Gemeinderat
und der Stadtverwaltung. So haben wir bereits mit der
Stadtverwaltung Kontakt aufgenommen und mit Herrn
Oberbürgermeister Schuler über folgende, schwerwiegende
Mängel gesprochen: zum einen die sehr schlechte
Internetverbindung, zum anderen das steigende
Grundwasser im unteren Ramtel und die dadurch immer
häufiger überschwemmten Keller einiger Häuser
Gemeinsam mit der Stadtverwaltung suchen wir nach
Lösungen.
2.) Beim Handarbeitsnachmittag basteln wir mit den
Bewohner der Seniorenresidenz Leonberg (im Ramtel) in
geselliger und gemütlicher Runde jahreszeitlich
abgestimmte Dekorationsartikel. So wurden zum Beispiel zu
Fasching Masken, zu Halloween Geister und Hexen oder zu
Weihnachten Engel gebastelt. Wichtig ist hierbei, dass
jeder, der Lust zum Basteln hat, ungeachtet seiner Fähigkeit
mitmachen kann. Die hierfür benötigten Vorlagen und
Anleitungen werden von mir nach eigenen Entwurf
entwickelt.
3.) An der Ramtel-Putzete, die von der Bürgergemeinschaft
ins Leben gerufen wurde, beteiligen sich die AugustLämmle-Schule und die Kindergärten. Als Belohnung
bekommen anwesenden Schüler und Kinder ein Vesper, das
von unseren Mitgliedern (Familie Göhrum und die Bäckerei
Zachert trugen dieses Jahr die Hauptlast) finanziert wurde.

4.) Eine weitere Tradition ist unser jährliches RamtelStraßenfest. Es wird von allen Organisationen der RamtelBrücke, dem sozialen Netzwerk im Ramtel (Informationen
erhalten Sie auf unserer Webseite), ausgerichtet. Ein
besonderer Höhepunkt sind immer die Besuch der
Leonberger Hunde auf dem Straßenfest. Auch dieses Jahr
waren sie wieder bei uns. So erfreuten 5 Leonberger mit
ihren Begleiterinnen vor allem die Bewohner der
Seniorenresidenz. Die Hunde zeigten sich von ihrer besten
Seite, ließen sich nicht nur bewundern, sondern auch
streicheln.
5.) Zu unserer sehr gut besuchten
Mitgliederversammlung konnten wir Herrn
Oberbürgermeister Schuler als Gastredner begrüßen. Er
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
Natürlich haben wir auch Gemeinderatssitzungen
besucht. In Gesprächen mit diversen Dezernaten im
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:
Ich möchte mich im Namen des Ausschusses der
Bürgergemeinschaft bei Ihnen für Ihre Unterstützung
bedanken. Gemäß dem Motto, gemeinsam sind wir stark,
konnten wir mit Hilfe Ihrer Anregungen und Ideen einige
Projekte anstoßen und auch teilweise lösen. Unter diesem
Motto möchten wir auch weiterhin die städtischen
Geschicke, die das Ramtel betreffen, begleiten und
gegebenfalls auch Einspruch erheben. Auch möchte wir die
Lebensqualität im Ramtel und die Kommunikation zwischen
den Bürgern fördern. Doch das können wir nur, wenn Sie
uns unterstützen. Deshalb bitten wir Sie:
Besuchen Sie unsere Veranstaltungen.
Beteiligen Sie sich an unserer Arbeit oder nehmen Sie an
unseren Projekten Anteil.
Teilen Sie uns Ihre Ideen oder Wünsche und Anliegen mit.
Je mehr Sie sich bei uns engagieren, desto bunter und
abwechslungsreicher kann unser Angebot werden.
Deshalb lade ich Sie ein: Machen Sie bei uns mit.
Wir freuen uns auf Sie!

Martina Weise
(Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Leonberg-Ramtel)

