
Stammtische 

Unsere Stammtische finden bis auf Weiteres jeweils 
am ersten Donnerstag des Monates (außer an 
Feiertagen) um 19 Uhr im Stadionbad-Restaurant 
„Pompeji“ statt. Wird sind im Dezember sehr 
freundlich aufgenommen worden und haben dort 
keine Probleme mit der doch stark wechselnden Zahl 
der Stammtisch-Gäste. Für die Gaststätte „Am 
Badgarten“ gibt es wohl schon einen neuen Pächter, 
einen Termin für die Wiedereröffnung kennen wir 
jedoch keinen. Die nächsten Stammtische finden 
statt am: 

Do, 04.01.2018 
Do, 01.02.2018 
Do, 01.03.2018 

 

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 

Donnerstag, 06. März 2018  
um 18.30 Uhr 
im Restaurant „Granello“, Erlenweg 1 

Sehr gerne laden wir auch zur diesjährigen Jahres-
hauptversammlung ein. Sie findet am 06.03.2018 um 
18.30 Uhr in der Gaststätte „Granello“ im Erlenweg 1 
(Tanzsportzentrum des TCL im Rotbäumlesfeld) 
statt. Eine gute Busverbindung dorthin ist die Linie 
433 Poppenweiler Burghaldenstraße um 18:04 Uhr 
ab dem Schorndorfer Tor. Der Bus hält in der 
Brünner Straße um 18:09 Uhr, dann müssen sie nur 
noch bei der Tennishalle die Friedrichstraße queren. 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 

1. Jahresbericht des Vorstandes 

2. Kassenbericht des Schatzmeisters,  
Kassenprüfungsbericht, Aussprache,  
Entlastung des Gesamtvorstands 

3. Neuwahlen des gesamten Vorstandes 
Wir sind weiterhin sehr dringend auf der Suche 
nach Interessierten, die sich gerne neu im 
Vorstand einbringen möchten. Frau Choeb, Herr 
Doeker und Herr Rommel werden sich weiterhin 
im Vorstand engagieren, wenn sich weitere 

03. Januar 2018  

Rundschreiben Nr. 1 / 2018  

Personen für eine Mitarbeit finden. Mit nur drei 
Vorstandsmitgliedern ist es nicht möglich, die 
Vorstandsarbeit weiterzuführen. Bitte überlegen 
Sie daher, ob Sie sich eine Mitarbeit vorstellen 
können oder jemanden wissen, den/die wir fragen 
können - auch außerhalb unserer Mitglieder.  Wir 
laden Interessierte gerne zu einem Gespräch ein 
und können Fragen oder Zuständigkeiten klären. 
Es besteht grundsätzlich eine große Offenheit für 
neue Vorschläge zur Vereinsarbeit. 

4. Anträge und Verschiedenes 
Anträge sollten bitte bis zum 28. Februar 2018 bei 
mir als Vorsitzende schriftlich vorliegen. 

Jahresausflug 2018 

Die Planungen für unseren diesjährigen Jahres-
ausflug sind auf der Zielgeraden! Die fünftägige 
Reise nach Opatija auf der Halbinsel Istrien im 
schönen Kroatien findet vom 18.06.2018 bis 
22.06.2018 statt. Eine Einladung erfolgt in Bälde. 
Sind Sie wieder mit dabei? 

Bauvorhaben LIDL 

Im Moment befindet sich das Bauvorhaben der 
Firma LIDL (Neubau des Discounters mit Woh-
nungen in den Obergeschossen) noch im Vor-
verfahren und wird planerisch überarbeitet. Die in 
diesem Vorverfahren gemachten Anregungen durch 
die Nachbarschaft und uns wurden an die Firma 
LIDL weitergeleitet und fließen nun ein in den so-
genannten Aufstellungsbeschluss für den Be-
bauungsplan, den der Gemeinderat Anfang diesen 
Jahres treffen wird. Im Rahmen des dann einge-
leiteten Bebauungsplan-Verfahrens gibt es zwei Mal 
noch die Möglichkeit, Anregungen und Vorschläge 
einzubringen. 

Erst im Laufe dieses Bebauungsplanverfahrens 
werden die Planungsüberlegungen schrittweise kon-
kretisiert, bis ein ausgereifter Entwurf vom Ge-
meinderat verbindlich beschlossen wird.  

(Fortsetzung auf der Rückseite) 

Liebe Mitglieder, 
liebe Interessierte, 
 
ich begrüße Sie mit den besten Wünschen für das Neue Jahr und 
lade Sie herzlich zu den ersten „Terminen“ des Jahres ein! 
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Hier der formale Ablauf des Verfahrens schematisch: 

Nicht nur das Bauvorhaben LIDL wird in den 
nächsten Monaten ein wichtiges Thema für die Ost-
stadt sein. Angekündigt sind auch die Entschei-
dungen zu einem Stadtteilausschuß für Ost und 
West sowie für oder gegen eine/n Stadtteilbeauf-
tragte/n für die Oststadt. Auch für die Jägerhof-
kaserne beginnt das Bebauungsplanverfahren. Das 
Verfahren für den Entwicklungsbereich Ost/Ossweil 
zieht sich weiter in die Länge. Die zugesagte Bürger-
beteiligung im Rahmen einer neuerlichen Aus-
stellung zum aktuellen Planungsstand für das 
Gesamtgebiet lässt leider weiter auf sich warten. Der 
Abriss der Gewächshäuser gegenüber der Eishalle 
ist beschlossen, die neue Grundschule am Fuchshof 
steht unter einem großen Zeitdruck. Der Bau der 
ebenso notwendigen Sporthalle Ost ist leider noch in 
keiner konkreten Umsetzungsphase. Es bleibt also 
weiter interessant! 

Rückblick 

Mit einer wieder sehr schönen Adventsfeier 
starteten wir in die Vorweihnachtszeit. Die Flöten-
gruppe „Die Zaubertöne“ der Jugendmusikschule 
unter der Leitung von Susanne Godel hatte ihren 
ersten Auftritt und hat diesen bravourös gemeistert. 
Die „Singende Oststadtrunde“ unter der Leitung von 
Andrea von Brandenstein begeisterte mit einem sehr 
bunten und großen Repertoire an Liedern, die mal 
zum Träumen und Nachdenken, aber auch mal zum 
Schunkeln anregten. Vielen Dank an alle, die uns mit 

einer Kuchenspende unterstützt und/oder tatkräftig 
an diesem kurzweiligen Nachmittag mitgeholfen 
haben! 

Wir bedanken uns bei Herrn Krüger für seine 
Initiative zur „Wiederaufforstung“ des Hexenwegle 
mit Maulbeeren und Herrn Kamps vom Fachbereich 
Tiefbau und Grünflächen für die Unterstützung! 

Strasburg zeigte sich bei winterlichem Wetter und 
adventlichem Lichterglanz bei unserem Tages-
ausflug nochmal ganz neu und bot mit Europas 
ältestem Weihnachtsmarkt eine ganz wunderbare 
Atmosphäre. 

Mit freundlichen Grüßen 

 


